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Den I. Januar 1841.

Thibauk. â•fl Irateiium v. Hillcr. â•fl BkrmischteS. â•fl

Restlos vorwÃ¤rts muÃ�st du streben.

Nie ermÃ¼det stille stebn,

Willst du die Vollendung sehn.

MuÃ�st in's Breite dich entfalten,

Soll sich dir die Welt gestalten;

Thibaut.

Ich hatte Ã¼ber ein Jahr in Heidelberg gelebt, in

den HÃ¶rsÃ¤len gehorcht, auf dem KÃ¶nigstuhle und dem

Heiligen Berg umhergetrÃ¤umt, mich mit den scharfen

und schÃ¶nen Seiten des HochschÃ¼lerlebens befreunde:,

selbst einmal Pandekten gehÃ¶rt, ohne daÃ� ich in meinem

Lehrer Thibaut den Musikfreund, den Kunstgeschichtfor-

scher herausgefunden hÃ¤tte; ich erinnerÂ« mich zwar, daÃ�

zu wiederholten Malen mir gesagt wurde, wie jener

Rechtsgelehrce, jener scharfsinnige Redner auch Â«inen Ge-

sangverein sich herangebildet, mit welchem er wÃ¶chtnlliche

AuffÃ¼hrungen veranstalte, aber andere Stimmen hatten

meinÂ« Aufmerksamkeit gÃ¤nzlich von diesem FleckÂ« abge-

lenkt, indem sie mir in's Ohr raunten: daÃ� der altÂ«

Herr tinmal nur an Altem und Ueberaltem den Narren

gÂ«frÂ«fsen, daÃ� borten bei ihm nur an buntgepinsÂ«lten No-

ten alter KirchenbÃ¼cher bis zum SchwindsÃ¼chtigwerden

gÂ«sungen, daÃ� nichts Lebensfrisches, nichts KrÃ¤ftiges dort

zu Ohr gebracht wÃ¼rde. Jedem, dachte ich, muÃ� man

sein Steckenpferd gÃ¶nnen, lieÃ� dem alten Meister seines,

und lerntÂ« nur den witzgewa tigen, Ã¤chldeutschen RechtsÂ»

gelehrttn in ihm kennen, ihn anders nicht besuchend, als

Â«twa um seinÂ« Vorlesungen zu besuchen, oder mir be-

scheinigen zu lassen. Das Dreigestirn der deutschen Ton-

kunst war mir dazumal in aller Pracht schon aufgegan-

gen, ich fÃ¼hltÂ« lÃ¤ngst den gemÃ¼thlichen, sinnvollÂ«Â« VatÂ«r

Haydn, tauchte unter in dem brennenden StromÂ« Mo-

zart's, tauchtÂ«, wie jener kostilischÂ« RittÂ«, um statt zu

versengen, unter in dÂ«n kÃ¼hltn FlammÂ«Â«, diÂ« wunder-

barsten RitterschlÃ¶sser und FeenpalÃ¤stÂ« zu bÂ«trachtÂ«n, um

ans tausend WunderblÃ¼ten unnennbarÂ« WonnÂ« zu trin-

Jn die Tiefe muÃ�st du steigen,

Soll sich dir daÂ« Wesen zeigen.

Nur Beharrung fÃ¼hrt zum Ziele,

Nur die FÃ¼lle fÃ¼hrt zur Klarheit

Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

Schiller.

ken; ich horchte BÂ«Â«thovÂ«n, trat bÂ«fangÂ«n Â«in in die

Gtisttrhallen seiner Tonbauten, und Â«rschrak vor dÂ«m

Â«ignen FuÃ�tritt, vor den gewaltigÂ«Â» WÃ¶lbungÂ«Â«, diÂ« mir

denselbtn widtthallten. Ich hattÂ« langÂ« schon die drÂ«i

^ groÃ�tn MÂ«ister geHirt, und ebÂ«n Btkanntschaft gÂ«mocht

! mit den Tonmeistern, welchÂ« damals diÂ« Stimmm dÂ«s

! TagÂ«Â« btschÃ¤ftigten; Spohr's und C. Maria v. Weber's

! Opern hattÂ« ich vorlÃ¤ngst gesehen, war von dem Â«legi-

schen TonÂ« des Â«rsten, von seiner Anmuth und SÃ¼Ã�e,

die indischÂ« LianÂ«n und Prachtblumen vor mir verwob,

bestochen, von dem Ã¤chtdeutschen, sinnigen, htrzvollen Lie-

dtrklangÂ« des zweiten hingerissen, wiÂ« Tausend und abÂ«r

Tausend dazumal hingÂ«rissÂ«n waren: ich hattÂ« WebÂ«r's

Lieder mir grÃ¶Ã�sttntheils vorgespielt, und der Versuchung

nicht widerstehen kÃ¶nnen, sÂ«lbÂ«r zu vÂ«rsuchÂ«n, diÂ« KnospÂ«

deutscher Dichtung unter dem belebendem HauchÂ« der

^ Tonkunst sich erschlieÃ�en zu lassen. Welch' Wunder also,

daÃ� mir nun die Thibaut'sche Erscheinung, wiÂ« groÃ�artig

siÂ« fÃ¼r dÂ«n Ort sein muÃ�tÂ«, Â«ntging, daÃ� ich untn FÂ«ld

und Wald, auf dÂ«r beblÃ¼mten WeidÂ«, untn dÂ«n blÃ¼hÂ«Â«-

den MandelbÃ¤umen der BergstraÃ�Â« umherschweifte, wenn

ich von meinen FacultÃ¤tsstudien ruhen wollte.

Von Jugend auf hatte das deutsche Volkslied, das

sich in mtiner Htimath zwischen dÂ«n bÂ«rgischÂ«n FlÃ¼Ã�chÂ«Â»

Sieg und WuppÂ«r wohl am lÃ¤ngsten und reichsten Â«r-

halttn hat, einen tiÂ«fÂ«n Eindruck auf mich gemacht, so-

wohl was den Reiz dÂ«r WÂ«isÂ«, wie den FluÃ� der Worte

anbelangt, wie denn ihrÂ« Sammlung meinÂ« Â«inzigen ei-

gentlichen poetischen Studien geblieben. Schon damals

hatte ich mir vieles von dem schÃ¶nen LiederschÃ¤tze der

Heimath aufgezeichnet, war ich auf die Weisen des ober-

rhkinischtn GauÂ«s aufmerksam gÂ«wordÂ«n, so daÃ� ich auch
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dort mit SammlerfleiÃ�Â« umherspÃ¤htÂ«. Dieses Suchen

nun machtÂ« mich mit einigen JÃ¼ngern der Thibaut'schen

Muse bekannt, welche mir von den Gesangabenden ihres

Lehrers erzÃ¤hlten, an welchen ganze VolksliederkrÃ¤nze einÂ»

gerichtet wÃ¼rden, wo das bunte Gemisch aller Stimmen

der VÃ¶lker erklinge, und so von der strengen alten Kir-

chenmusik Erholung und Abspannung gewÃ¤hre. Nun

war ich aufmerksam. Es hielt auch nicht schwer, mich

bei meinem Meister Â«inzufÃ¼hren, und zwar hatte dies

an einem Volksliedertage Statt. Der Herr war noch

im Garten, da meine Neugierde, mein Eifer, das Ver-

sÃ¤umte nachzuholen, mich zu frÃ¼h hingerrieben. Dorten

an dem Berghange unter dem zertrÃ¼mmerten Schlosse,

Ã¼ber der malerischen Stadt hielten wir unser Â«rstes Ge-

sprÃ¤ch, in dem der alte Herr gleich merkte, daÃ� er es,

was sein Fach angehe, durchweg mit einem Neulinge zu

thun habe, und zwar mit einem, der an anderem Mahle

gesÃ¤tkiget, schwerlich gleich an seiner Tafel Behagen fin-

den kÃ¶nne. Wenn ich ihm von meinen liebgewonnenen

Werken neuester Meister sprach, schien er mir halb spÃ¶t-

tisch , halb bitter fÃ¼r sich hin zu lÃ¤cheln, als ich ihm von

meiner AufnahmÂ« bÂ«i Gottfried Weber redete, schÃ¼ttelte

Â«r den Kopf, wiÂ« ein Arzt, der die Verordnungen seines

VorgÃ¤ngers durchschaut, und als wir aus Carl Maria

kamen, juckte Â«r Â«rst gÂ«waltig seine Achseln.

Trotz meiner Zweifel, meiner Einreden bliÂ«b aber der

Meister mir freundlich und zuvorkommend, lud mich fÃ¼r

die folgendÂ«, WochÂ«n schon zu sich ein, wo er mich mit

den alcen MeistÂ«rn bekannt zu machen gedachte, schenkte

mir sein WÂ«rk Ã¼ber die Reinheit der Tonkunst, und

fÃ¼hrte mich darauf in seinen Ã—usiksaal, wo sich seine

SÃ¤ngerschaar zum Volksliederabend versammelr, auch

mehre fremde ZuhÃ¶rer, Professoren, Doctoren und BÃ¼r-

ger der Stadt mit ihren Frauen eingefunden, welche Thi-

baut wohl zu diesen Abenden lud, ihnen aber im Ã¼brigen

nicht zumuthÂ«te, mit in die Vortresslichkeit seiner alten

Lieblinge Â«inzudringm. Nach kurzen GesprÃ¤chen des Be-

willkommenS und wechselseitigen Vorstellens, begann der

Vortrag der Lieder in bunter FolgÂ«; Altes und Neues,

Deutsches und Russisches, Schottisches und Spanisches,

Ostindisches und Brasilianisches. Nach dem Geiste, wie

nach der Tonlage der Lieder waren sie entweder einstim-

mig mit dem FlÃ¼gel begleitet, wurden sie zwei oder mehr-

stimmig, oder vom ganzen Ehor gesungen, wie denn der

Meister den meisten Werth auf die schottischen und

irischen zu legen schien, welchÂ« aber meistens so von den

Zurichtern behanSelt worden, daÃ� alles Volksliederarrige

dabei weggefallen Sonderbarerweise schien mein neuer

Meister von deutschen nur die Ã¶streich,schen zu kennen,

wie siÂ« von Schottky gesammÂ«lt worden, die immerhin

recht artig, aber doch nur der Flitter im Schatze unsrer

veutschen Reichskleinodien sind. Ich war ganz entzÃ¼ckt

Ã¼ber den bunten reichen StrauÃ� dieser BlÃ¼ten aller

ErdengÃ¼rtel, wuÃ�te meinen Dank nicht lebhaft genug

auszudrÃ¼cken, und erfreute dadurch in der That den Mei-

ster, welcher sich in den Ruhepausen durch den weiten

Kreis feiner SÃ¤nger bewegte, aufmunternd, Â«kÃ¼ndigend,

ein Bild der Heiterkeit, Ã¼berstrÃ¶mend an Scherz und

Laune, um fo mehr bemerklich, da der weite Kreis meh-

rentheils aus Hochschulgenvssen bestand, welche schweigend

den wenigen Ã¤lteren zuhorchten, und sich den schÃ¶nen

BÃ¼rgertÃ¶chtern, welche die Weiberstimmen sangen, nicht

recht zu nahen wagten. Wo dieses zu Zeiten geschah,

schritt auch der alte Herr gleich ein, und suchte durch

seine klugen GesprÃ¤chswendungen von aller tieferen Be-

kanntschaft abzulenken, fo daÃ� sein Gesangverein wenig-

stens nie in den Ruf verliebter Gelegenheitmncherei ge-

kommen, wie dies bei einigen anderen Vereinen der Stadt

frÃ¼her und spÃ¤ter der Fall gewesen ist. Der Alkmeister,

wenn er recht in seiner rosigen Laune sprÃ¼hte, that sich

indessen keine Gewalt an, verbiÃ� den kecksten Witz nicht,

wuÃ�te aber dort selbst, wo er unter den Umstehenden an-

stieÃ� und verletzte, wieder Alles durch GutmÃ¼thigkeit und

Freundlichkeit zu versÃ¶hnen.

,SihI,S folgt.,

Neue Oratorien.

Ferdinand Hiller,

die ZerstÃ¶rung Jerusalems. Oratorium nach der hei-

ligen Schrift von Dr. Stein heim. Op. 24.

Clavierauszug v. <somponisten. S Thlr. 2Â« Gr.

Leipzig, bei F. Kistner.

Von der AuffÃ¼hrung dieses Werkes in Leipzig, von

dem gÃ¼nstigen Erfolge, den sie gehabt, berichtete die Zeit-

schrift schon Bd. XII. S. 12Â« und sprach dort den

Wunsch nach baldiger VerÃ¶ffentlichung aus, der bald

darauf in ErfÃ¼llung gegangen. Binnen Kurzem soll

auch noch die Partitur folgen.

Die auffallende Erscheinung, daÃ� sich in neuester

Zeit viele jÃ¼ngere Componisten der Kirchenmusik mit

Vorliebe zuwenden, ist schon von Anderen bemerkt wor-

den. Der Erfolg, den Mendelssohn'Â» Paulus gehabt,

scheint groÃ�e Ursache daran zu haben. Viele, ja die

Meisten werden sich freilich tÃ¤uschen in ihren Hoffnun-

gen auf gleiche oder nur Ã¤hnliche Siege. Wohl nicht

die Kirche, nicht die Art der dahingehÃ¶rigen Kunstgattung

hat ihn errungen, einÂ« Gattung, deren BlÃ¼the schon

lÃ¤ngst vorÃ¼ber, sondern die hohe Kunst des einzelnen

KÃ¼nstlers, dem im Paulus ein Meistermerk gelungen.

Viel tiefer wurzelt z. B. das BedÃ¼rfniÃ� nach einer neuen

deutschen Oper; vielleicht, daÃ� auch bald hierin ein star-

ker KÃ¼nstler vorangeht und Nacheiferung und Muth er-

weckt, wie eS Mcndclssohn'Z Paulus fÃ¼r die Kirchen-
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musik gethan. Wie dem sei, Â«ir mÃ¼ssen jedem Streben

nach so ernstem Ziel unsere innigste Aufmerksamkeit zu-

wenden. Was dem KÃ¼nstler, der fÃ¼r die Kirche arbeitet

und sich in den strengen Formen, die ihre Musik er-

heischt, bewegen muÃ�, auch vom Beifalle des groÃ�en

Haufens abgehen mÃ¶ge, es kÃ¶mmt ihm auf andere Weise

fÃ¼r seine Kunst und hundertfÃ¤ltig zu gute. Wer Kir-

chen bauen kann, dem sind dann die HÃ¤user ein Leich-

tts; wer ein Oratorium zu Stande gebracht, dem wird

es in anderen Formen dann spielend gelingen.

Es giebt Baumeister, die wissen, was sie bauen; ge-

schickte praktische MÃ¤nner, die sich streng nach dem RiÃ�

halten, der sich ihnen schon oft jweckdienlich erwiesen;

nichts ist da vergessen, die KirchenihÃ¼r an guter Stelle,

der Glockenkhurm an seiner. Ein solcher ist der alte

Dessauer Meister. Es giebt andere, die wissen es auch.

Aver ehe sie beginnen, beten sie einen frommen Spruch,

ihr GeschÃ¤ft gilt ihnen ein heiliges. Von der gewÃ¶hn-

lichen Bauart vielleicht abweichend, sinnen sie wohl auch

auf Neues; kleine Capellen entstehen an den Seiten,

Muttergortesbilder werden angebracht und versteckte tief-

sinnige Zierrath; ein solcher ist der Meister des Paulus.

N.ich solcher Meisterschaft ringt auch sein Freund Fer-

dinand Hiller. Mit FreudÂ« muÃ� man es bemerken: es

scheint unter einer Anzahl jÃ¼ngerer KÃ¼nstler wie einÂ«

stillschweigende Uebereinkunft zu bestehen, dem alten

Schlendrian mit grÃ¼ndlichen Thaten entgegenzutreten,

ein BÃ¼ndniÃ� gegen eine gewisse Elosse von Handwerks-

masikern, die nach der Elle componiren, heute eine Kir-

chenmusik, und morgen fÃ¼r den Tanzsaal. Gerade un-

ter den Kirchencomponisten sind einige zu Ruf und Na-

men gekommen, waS der Nachwelt, wenn sie vergleicht,

daÃ� zur selben Zeit z. B. noch Beethoven lebte und fÃ¼r

die Kirche fchuf, unbegreiflich erscheinen muÃ�; gerade in

der Kirchenmusik hatte sich ein sÃ¼Ã�lich sentimentaler Aus-

druck Â«ingeschlichen, der eher zum Tempel hinaustrieb,

als zur Andacht erweckte Andere, immerhin aber bessere,

wie B. Klein, verfuhren wieder zu trappistisch, alÂ« daÃ�

sie EinfluÃ� gewinnen konnten. Mendelssohn aber hat

unrer den Norddeutschen zuerst wieder auf die wahre

Spur hingelenkt, auf HÃ¤ndel und Bach, diÂ« Ã¼ber die

weichen SÃ¼ddeutschen Mozart und Haydn etwas in Ver-

gessenheit gerathen waren, auf die wahren Glaubenshel-

den unserer Kunst. Auch Hiller'n sind diese Vorbilder

wohlbekannt, und lÃ¤Ã�t sich dies nicht im Einzelnen nach-

weisen, so doch an der ganzen wÃ¼rdigen Haltung seines

Werkes; sein Streben n^ch krÃ¤ftigstem Ausdruck, nach

Uebereinstimmung zwischen Wort und Ton, mit einem

Worte nach Wahrheit seiner Musik spricht dafÃ¼r. â•fl

Eke wir zu einer kurzen Analyse des musikalischen TheilS

des Werkes Ã¼bergehen, sei noch erst mit einigen Worten

des Textes gedacht.

ES ist bekannt, daÃ� auch LÃ¶we ein Oratorium glei-

chen Namens componirte; erinnere ich mich aber recht,

so schildert dieÂ« die spatere ZerstÃ¶rung Jerusalems durch

die RÃ¶mer. Hiller'S ist die Ã—ttestamentliche durch Ba-

bylon. Der Dichter hat den Stoff Ã¤uÃ�erst einfach an-

gelegt und gehalten. Als Hauptperson hebt sich Jere-

mias, der Prophet, hervor, der dem KÃ¶nig von Juda,

Zedekia, d.n Fall seines Reiches prophezeit. Jeremias

wird deshalb in das G.fÃ¤ngniÃ� gebracht, Juda aber

spÃ¤ter erobert. Jeremias kÃ¶mmt wieder zum Vorschein:

â��doch unverlvren bleibt Jehovah's Volk"; der SchluÃ�chor

ist eine Anrufung des Herren aller VÃ¶lker. Dies ist im

Kurzen der Gang der Geschichte. Jeremias gegenÃ¼ber,

als frivoles Princip, steht Chamital, die Mutter des

KÃ¶nigs. Der KÃ¶nig selbst ist eine schwache Figur, die

sich furchtsam zwischen der Mutter und dem Propheten

anklammert. Jeremias zur Seite stehen noch zwei zarte

Nebenfiguren, Achicam und Hanna. Diese fÃ¼nf sind

die einzelnen Personen des Oratoriums.

Der Chor zerfÃ¤llt in drei verschiedene, in den der

Israeliten, der Diener Zedekia's und der Ba.ylonier.

Der erste reprÃ¤sentirt das israelitische Volk im Allgemei-

nen und zeigt sich, durch Jeremias Prophezeiung geÃ¤ng-

stigt, eben so fromm, wie schwach und leidend. Diesem

gegenÃ¼ber steht singend und jubelnd der der Dimer Ze-

dekia s, die trotz Jeremias in ihrem Wandel beharren.

Der dritte endlich ist der feindliche der Eroberer.

Dies wenige genÃ¼ge, vom Ganzen, seinen Theilen,

seinen GegensÃ¤tzen sich Â«in Bild zu machen. Der Text

selbst ist meistens nach Worten der heiligen Schrift zu-

zusammengesetzt.

Folgen wir nun dem Componisten in sein Wert.

Wir wissen, er hatte ein Jahr vor Vollendung dieser

Arbeit eine Oper auf der MailÃ¤nder Scala auffÃ¼hren

lassen. Der Sprung vom Theater in das alte Testa-

ment schien gewagt genug. Wie er ihm geglÃ¼ckt, zeigt

sicher von groÃ�er Gewandtheit und Geistesftische, Man

wÃ¼rde sich vergebens mÃ¼hen, im Oratorium etwas zu

finden, was nur entfernt wiÂ« italienifche Musik aussÃ¤he.

Es ist ein durchaus deutsches Werk, verrÃ¤th Ã¼berall die

guten Muster, die dem Componisten gelÃ¤ufig, Ã¼berall

Bildung, FleiÃ� und Gewissenhaftigkeit. GewÃ¤hrt schon

der Clavierauszug groÃ�es Interesse, so noch mehr die

Partitur, in der sich der Comxonist auch als gewandter,

geistreicher Instrumentator gÂ«zÂ«igt. So begrÃ¼Ã�en wir ihn

denn vorweg als einen seiner Aufgabe gewachsenen, tÃ¼ch-

tigen und achtungswerthen KÃ¼nstler.

In seinen Â«inzÂ«lnen TKeilen besieht das Oratorium

aus ChÃ¶ren, DuÂ«ttÂ«n und AriÂ«n, diÂ« durch diÂ« herkÃ¶mm-

lichen recirativischen SÃ¤tzÂ« vÂ«rbundÂ«n sind: zusammen

aus 47 Nummtrn. DÂ«r Choral, als einÂ« JdÂ«Â« des

Christenthums, ist mit RÂ«cht nicht angewandt. EinÂ«

OuvertÃ¼re fthlt, wogegen nichts Â«inzuwenden; die erste

NummÂ« bÂ«ginnt glÂ«ich mit Â«wem Chor; unter viel
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schÃ¶ner Musik gelangÂ«! wir bald in die Mitte der Be-

gebenheiten. Nach Jeremias erstem Auftreten fesselt uns

kurz darauf der schÃ¶ne klagende Chor: â•žeine Seele tief

gebeugt", dem mit lebhafter Wirkung gleich der rau-

schende der Diener Zedekia's folgt. Auch der Festmarsch

verdient wegen seines eigenen Colorits hervorgehoben

zu werden. Der KÃ¶nig erscheint, schmermuthvoll, die

nÃ¤chste Zukunft fÃ¼rchtend. Dazu Ã¼berall treffendÂ« Musik.

Jeremias Warnungen machen nur auf den Chor Wir-

kung â•žwir zittern ob des Sehers DrÃ¤uen"; eine Arie der

Hanna spricht trÃ¶stend zu. Der folgende Chor â•žIsrael

bleibt feinem Gotte angetraut" fÃ¼hrt diese Stimmung

in der Musik weiter aus; so schÃ¤tzbar er als MusikstÃ¼ck,

so hÃ¤tte er zur rascheren Aufeinanderfolge wirksamer weg-

fallen kÃ¶nnen. Jetzt wird der Feind angekÃ¼ndigt, Ne-

bukadnezar, der immer nÃ¤her kommt. Hier greift zum

erstenmal Chamital ein, vom Componisten mit besonde-

rer Liebe gezeichnet, und reizt zum Widerstand. Ein

wilder Chor dringt auf Jeremias ein und droht ihm mit

dem Tode. Seine Freunde klagen in einem weichen

Duett nach dem Bibeltexte: â•žO wÃ¤r mein Haupt eine

ThrÃ¤nenquelle". Eine Anrufung des HÃ¶chsten in einem

feierlichen Chor beschlieÃ�t den ersten Theil.

Die Iste Nummer des 2ten TheileS schildert die

Israeliten furchtsam genug vor dem Nahen des Feindes.

Chamital lÃ¤Ã�t sich deshalb nicht abhalten, dem Baal

die Ã¼blichen Opfer zu bringen; es ist diese Arie (Nr.

2Â«) mit dem spÃ¤ter dazutretenden Chor Â«ine der ftische-

sten Nummern. Jeremias, jetzt im GefÃ¤ngniÃ�, klagt

Ã¼ber sein und seines Landes Schicksal, in etwas moder-

ner Weise, die im Einzelnen an ein bÂ«kanntÂ«s Motiv

von Marschner Â«rinnert. Der folgendÂ« Chor (Nr. 35)

mit fehr glÃ¤nzÂ«ndÂ«r OrchestecbeglÂ«itung, hofft noch auf

Rettung. Ztdtkia will sich JÂ«rÂ«mias in die Arme wer-

fen ; doch zu spÃ¤t. â•žEs gehet Ã¼ber Zion hin der Pflug"

antwortet Jeremias. â��Mit seinem Haupte bÃ¼Ã�e er sei-

nen Wahnwitz" spricht Chamital, worauf Jeremias â•žnun

bin ich gar dahin". Von den letzten Worten erwartete

ich mehr in der Musik, wie denn Ã¼berhaupt gegen das

Ende der Arbeit hin eine gewisse Eile sich bemerkbar

macht, als fÃ¼rchte der Componist, zu lang zu werden.

Auch in den spÃ¤teren Recitativen zeigt sich dies. SchÃ¶n

ist der Chor â•žo Gott der Langmuth", erinnert aber sehr

an einen im Paulus (in Es-Dur). Die Gefahr wird

immer drohender; die Israeliten sind geschlagen. Allge-

meine Flucht im wilden Chor. Die Babvlonier treten

auf; der Componist hat sie ziemlich unliebenswÃ¼rdig ge-

malt ; der Marsch erinnert etwas an den wÃ¼sten der Ka-

tholiken in den â•žHugenotten". Auch Jeremias' Klage-

lied sagt mir nicht zu und erweckt wenig Theilnahme.

Aufregend, frisch ist wieder der Chor der Babvlonier

â•žheh, wir haben sie vertilgt"; nur das unangenehmÂ«

â•žheh" wÃ¼nschte ich in Â«inÂ«n andtren Spottlaut verwan-

delt. Ein ausgezeichnetes MusikstÃ¼ck bringt uns dann

wieder der Chor der fortziehenden Israeliten. Es folgen

diÂ« vielleicht bedeutendsten Worte des Ganzen aus Jere-

mias Munde:

â•žZur letzten Zeit wird Gottes Haus hÃ¶her stehÂ«Â« denn

alle Berge und Â«rhabÂ«n Ã¼bÂ«r alle HÃ¼gel!" â•fl

doch hat sie der Componist zu leicht behandelt, diÂ« er

sich gtradÂ« fÃ¼r seine glÃ¼cklichste krÃ¤ftigstÂ« Stunde hÃ¤tte

aufbewahren mÃ¼ssen. Dagegen schlieÃ�t Â«in Chor in wÃ¼r-

digstÂ«? WeisÂ« daÂ« GanzÂ« ab.

Viel, ja stundenlang lieÃ�e sich Ã¼ber ein so umfang-

reiches, musikschweres Werk â•fl sprechen. Was aber

dem Musiker am meisten gefÃ¤llt, ihm auch am meisten

nÃ¼tzt, Besprechung des Reinmusikalischen bis in's Detail

der Formen, nimmt sich so wenig gut auf dem Papier

aus und interefsirt nur die, die daS Werk schon ge-

nauer kennen. So mÃ¶gen denn diese Zeilen, die nicht

erschÃ¶pfen wollen, zum wenigsten Andere zur Durchsicht

des Werkes reizen, das, bis jetzt die grÃ¶Ã�ste Arbeit des

junzÂ«n Componisten, neben allen Ã¤hnlichen in neuerer

Zeit entstandenÂ«Â« feinen selbststÃ¤ndigen Platz behaupltt.

Das zunÃ¤chst zu besprechende Oratorium wird â•žJohan-

nes der TÃ¤ufer" von I. F. E. Sobolewskv sein. â•fl

22.

Vermischtes.

Aus Wien wird uns von einem Musikfreunde unterm

2ten Der. geschrieben: Geiger's Oper: â•žWlasta" ist gÃ¤nz-

lich durchgefallen; kein Funke Poesie in der ganzen 4Â«tigen

Musik, lauter Gemeinheit. â•fl Ein ausgezeichneter FlÃ¶tist,

Hr Srettmayer aus Hechingen giedt Sonntag Concert;

die HH. Lid et undRegondi sind aus London angekommen,

erster ist Violoncellist, der andere spielt Melophon und die

Guilarre; Dlle. Carl hat Â« Gastvorstellungen mit GlÃ¼ck

beendigt; nÃ¤chsten Sonntag giebt das Conservatorium Beer-

hoven's Egmonl nebst Dcclamation und Gesang; Dienstag

am Â»ten die Mab. Giuglielmi (Tochter v, Giuliani) Gui-

tarrenconccrt, um selbe Zeit AÃ�mayersein Oratorium â��Saul

und David" und Hofrath Kiesewetter seine geistliche alte

Musik. Stoff genug fÃ¼r einen baldigen ausfÃ¼hrlicher!? Be-

richt. â•fl

Die neue Oper â•ždie Nacht zu Paluzzi" von Pen-

tenrieder in MÃ¼nchen kÃ¶mmt den 3Isi>n Dec, zum ersten-

mal in Leipzig zur AuffÃ¼hrung. Ueber den Erfolg des Wer-

kes das nÃ¤chstemal. â•fl

Hr. Ritter OlÂ« Bull spielte am 2Â»stcn noch einmal

im Leipziger Theater, u. A, die Gesangscene von Spohr.

Der Beifall war rauschend, wie immer. â•fl

nd. neuen Zeitschr f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» ,u einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. SÂ»Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. iÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

! Bedruckt bel Fr. RÃ¼lkmann in Seixjig. >
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Thibaut lGchluÃ�!. â�� QvÂ«râ��ttc r. Oâ��sloÂ«. â�� ZluS BrÃ¼ssel, - Lrmorium >?. Z^rkdis,!,, â�� BermischtcÂ«.

Dein Leben tÃ¶nt

Mehr Harmoniken als ein unsterblich Lied;

Im unsokraiischen Jahrhundert

Bist du fÃ¼r wenige Freund' ein Muster.

Kloxstock.

TKibaut.

(SchluÃ�.!

Nachdem ich mich dem sinnigen Kreise empfohlen,

und zu Hause RuKe gewonnen, las ich die Reinheit der

Tonkunst, suchte mich durch sie auf die bevorstehenden

GenÃ¼sse wÃ¼rdig vorzubereiten. Ich fand auf jeder Zeile

die Ã¤chtdeutsche, bis in den tiefen Kern biedre Meinung,

den frommen christlichen, von aller KopfhÃ¤ngerÂ« weit-

entfernten Sinn, ich fand einzelnÂ« Streiflichter, die mir

Helle in eine groÃ�e NachtsireckÂ« warfen, ich fand Worte,

die meinen Wissensdurst nicht stillten, sondern regten,

wie es denn des Meisters Aufgabe nicht gewesen, zu

forschen im GebietÂ« seiner alten Kunst, sondern nur AufÂ»

merksamkeit unter den Berufenen zu erregen, zum tÃ¼ch-

tigen Forschen aufzumuntern. Was die im BuchÂ« entÂ»

haltenen UrtheilÂ« betrifft, so muÃ�te ich manche zugeben,

wie ich heute noch in viele einstimme, in andere jedoch

that ich mir damals schon Einsprache, obschon ich diÂ«

Abwtichung, diÂ« Einseitigkeit dem Manne gern verzieh,

dessen MiÃ�kennen fremden Verdienstes gewiÃ� aus keiner

unreinen Quelle floÃ�, nur in der BeschrÃ¤nktheit mensch-

licher Natur im allgÂ«mÂ«inen lag; dÂ«r niÂ« sich bis zu

der BittÂ«rkÂ«it vergaÃ�, mit dÂ«r NÃ¤geli ihn anfiel , niÂ« zu

dn Gemeinhkit sank, mit welcher Herr Hientzsch in

Potsdam ihn schmÃ¤htÂ«.

Ich wohntÂ« nun gtraumÂ« Zeit hindurch den AuffÃ¼h-

rungen jedn Art bei, und hÃ¶rte aufmerksam von dÂ«m

Verschiedenartigen, was der Chor biettn konnte. Was

das Oratorium betraf, wurde beinahe ausschlieÃ�lich nur

HÃ¤ndel gegeben, von Bach nur bÂ«ilÃ¤ufig, witwohl Mit

Achtung gesprochen, wÂ«nn ich die UrtheilÂ« Ã¼ber die Passion

ausnehme, die man nicht Â«cht loben wollte, obwohl ich

nicht verstand, was eigentlich daran zu besstrn sei.

HÃ¤ndel war mir aber nicht unbekannt geblieben, ich

hatte mehre seiner Oratorien schon auf den rheinischÂ«Â«

Musikfestcn gehÃ¶rt und mich spÃ¤ter gefragt, wie man nach

solchen Werken noch ein andres, wie sie damals gegeben

wurden, hÃ¶ren konnte, hatte mir aber nicht gedacht, daÃ�

solche RiesenwerkÂ« in Â«inem Gesellschaftssaale Heidelbergs

zur AuffÃ¼hrung kommen kÃ¶nnten. HÃ¤ndel's BildniÃ�

hing im Thibaut'schen Musiksaale, die Originalpartiturm

lagen auf dem FlÃ¼gel, die ChÃ¶re standen zu beiden Sei-

ten des Meisters ausgestellt, und der Gesang begann.

Nun ward aber kein vollstÃ¤ndiges HÃ¤ndel'scheS Werk ab-

gesungen, kÂ«in vollstÃ¤ndiger Theil eines dieser Werke,

sondern bloS einzelne BruchstÃ¼cke, und diesÂ« in keiner

HÃ¤ndel'schen ReihenfolgÂ«, sondtrn in buntÂ« VÂ«rwirrung,

bald ditstS, bald jenes;') ja oft wurden verschiedenÂ«

Oratorien so verglichen, Ã¶fter mit Ã¤ltern KirchenÂ»Ton-

setzern in Reihe gestellt, diÂ« auch nur im AuszugÂ«,

bruchstÃ¼ckweise, unttr unS auftreten durften. Mir,

jedÂ«m Fremden in diesem Kunstgebiete, muÃ�tÂ« diÂ«seS Zer-

splittern miÃ�fallen, konnte dieser GenuÃ� nur Â«in ver-

kÃ¼mmerter Â«scheinen, abÂ« dem MeistÂ« schien diesÂ« Auf-

fÃ¼hrung Â«ist Â«cht zu bÂ«hagÂ«n. Wohl nicht, weil n ge-

radÂ« einÂ« btsondne VorlitbÂ« an den einzelnen StÃ¼cken

gthabt, wie ich gelesen, daÃ� ein BrittÂ« Â«inmal aus Â«inÂ«m

schÃ¶nen Â«rstÂ«igerten Bilde die schÃ¶ne Hand einer Dame

weggÂ«schnittÂ«n und abgÃ¶ttisch verehrt, das ganze handlose

GemÃ¤lde nun weggeworfen; sondnn weil er diese einmal

eingeÃ¼bt, weil sein Verein diesen gewachstÂ« und dieselben

geradÂ« hinreichten, ihm das ganze Tonwerk vor die Seele

') Doch habe ich (1SL9) auch manches ganze Oratorium

gehÃ¶rt. Â«. Sch.
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zu fÃ¼hren. Er, der Meister, rang im Geiste mit allen I

Helden und Engeln HÃ¤ndel's; ein Tauber hÃ¤tte es ver-

nehmen kÃ¶nnen, wenn er ihn hinter dem FlÃ¼gel gesehen.

Seine ZÃ¼ge, die sonst Â«was Scharfes, Knolliges hatten,

den entwirrenden Rechtsgelehrten, den schlagenden Redner

verriethen, rundeten sich dann, milderten sich zu einer

Dichterbegeisterung, die einen ganz andern Menschen un-

terschoben; seine Augen leuchteten, es schien aus den

greisen langen gescheitelten Locken zu strahlen, und wirk-

lich spieltÂ« eine VerklÃ¤rung um das schÃ¶ne edle Haupt,

die man nicht leicht miÃ�kennen konnte. Und wenn der

Meister nun mit dem Chor aufjubeltÂ«, mit den Schaa-

ken der Krieger hinaus gen Edom oder Ammon zog, wie

hob sich die ganze Gestalt, wie wuchs das Haupt aus

den Schultern, er ragtÂ« Ã¼ber dem FlÃ¼gel wiÂ« ein Gitter-

dildniÃ�, wie lebte, wie regtÂ« er sich Ã¼ber den Tasten sei-

nes FlÃ¼gels, wann diÂ« Doppelreihen zur Handlung

schritten, regte sich, ohne daÃ� Â«r gerade, wie so viele an-

dere hingerissene Begleitende, zum ZerrbildÂ« wurdÂ«. In

ihm war immÂ«r Â«inÂ« gewisse priesterliche WÃ¼rdÂ«, welche

jeder Lachmuskel gebot, wenn er sie nicht selber geflissent-

lich rÂ«gÂ«n wollte. Die Hand zuckte wie zum Kampfe

in die Saiten, obschon dÂ«r Meister kÂ«inÂ«m von den heu-

tigen Ueverfliegern in Behandlung des Instruments

gleichkam. Und wann erst einÂ« der TÃ¶chter Jerusalems

ihre StimmÂ« Â«rhob, wiÂ« zart rÃ¼hrten die Finger die

Tasten, wie schnell flogen diÂ« HÃ¤nde in die HÃ¶he, als

ob sie in der NÃ¤he der Saiten noch unberufene KlÃ¤nge

hrrvorzutappen befÃ¼rchteten, und schwebten hoch zu

HÃ¤upten Ã¼ber den kÃ¼nftigen NotÂ«n wiÂ« Aare Ã¼ber ihrer

BÂ«utÂ«. Alle WerkÂ« HÃ¤ndel's lebten in dem Greise fort,

und so stand er, wo er immer zugriff, sttts vor dÂ«m

Geiste des Meisters; was uns zerrissen dÃ¼nktÂ« und un-

verstÃ¤ndlich auÃ�er dem Zusammenhange, war ihm Licht,

und wir mochten unS an seiner BegÂ«istÂ«rung versÃ¼ndigen

wiÂ« er Â«S an der Bach'schen Passion that, die er mit

sÂ«inÂ«m Vereine nicht erschwingen konnte, die erst dann

aufgeht, wenn man sie sich erobert hat, ohne deshalb zu

den eigentlichen musikalischen KunststÃ¼cken in irgend

einem TheilÂ« hÂ«rabzusinken.

Auffallend scharf tadelte unser Meister jede Bearbei-

tung, jede andere Auffassung HÃ¤ndel's, als gerade die

nach dem Urbuchstaden seiner Schrift, als ob er ihn

immer ganz und unverstÃ¼mmelt gegeben; und ich hattÂ«

manchÂ«Â» StrauÃ� fÃ¼r diÂ« Â«hrÂ«nhaftÂ«n Bearbeiter zu be-

stehen, die groÃ�e Verdienste haben, wÂ«nn auch ihrÂ« Ar-

beiten keine hallen, schon deshalb, weil sie dazu beigetra-

gen, HÃ¤ndel in unsere verwÃ¶hnten KreisÂ« einzufÃ¼hren, die

SonnÂ«, welchÂ« durch allÂ« NÂ«bel unserer heutigen LÃ¤rm-

macheni durchbricht, im Aufgange zu unterstÃ¼tzen.

Die SÃ¤nger dÂ«S Thibaut'schen Vtreins warm grÃ¶Ã�Â»

tentheils mittelmÃ¤Ã�ig, und ihrÂ« MittÂ«lmÃ¤Ã�igkÂ«it dadurch,

daÃ� siÂ« aus HochschÃ¼lem bestanden, welchÂ« kamen und

gingen, sich rasch ablÃ¶sten, sich nicht in Jahren der Ue-

bung wechselstilig fÃ¼hlen lernten, noch hervorstechender;

dann war der Chor auch so gar gewaltig nicht, als daÃ�

diese alten Meister, diesÂ« heiligen NiederlÃ¤nder, Jlalier

und Spanier, wie sie in ihren Werken erklangen, in

ihrer vollgewichligen Klarheit, in ihrer rÃ¼hrenden Einfalt

und doch wieder kÃ¼nstlichen Verschlingung recht hervorge-

treten wÃ¤ren.

Thibaut hattÂ« auch unter ihnen wieder seine Lieb-

lingÂ«, hattÂ« uncer diesen ihm wie seinem Vereine zu-

gÃ¤ngliche SÃ¤tze, von Lorti, Carpenlras, Roland LaÃ�,

Durante, Palestrina und Marzello, welche sich Ã¶fter bei

ihm wiederholten, Ã¶fter, als man nach seiner reichen

Bibliothek, nach seiner fÃ¼r vorzÃ¼glich bekannten Samm-

lung schlieÃ�en sollte. Aber Â«ines Theils konnte Thibaut

seinem VereinÂ« nicht zu viel zumulhen, hatte er keinÂ«

Zeit neben seinen fÃ¼r den Lehrstuhl erforderlichen Ge-

schÃ¤ften, die EinÃ¼bung zu erzwingen; dann hatte er keine

so ausgesuchten Kenntnisse der Schrift jener alten TonÂ«

meister, um ihrÂ« labyrinthisch zusammengestÃ¼ckelten Aus-

gaben in Â«inÂ« heutigÂ«n TageS Ã¼blichÂ« Partikur zu Ã¼ber-

tragen, sie fÃ¼r unserÂ« heutigen SÃ¤nger in die gehÃ¶rigen

Tacte und Tonschattirungen festzustellen; wie er denn ge-

wiÃ� sich kein ErhÃ¶hung- und Erniedrigungzeichen erlaubt

haben wÃ¼rde, welche die Alten jedoch, wo Â«s die LeittÃ¶nt

galt, immer nach PrZtorius' ZeugniÃ�, auÂ« dem GefÃ¼hlÂ«

sangen.

EinÂ« Sammlung an Partituren, alten Handschriften

und Drucken haltÂ« unser Meister zusammengebracht,

welche fÃ¼r einen BÃ¼rger fast zu reich, ihm, da er diÂ«

wenigsten durch Tausch, sondern die meisten durch Geld-

einfluÃ� gewonnen, einen tobten sehr zweideutigen Schatz

gehÃ¤uft, ihn in seinem Hauswesen vielfach beschrÃ¤nkt

hatte. WiÂ« sehr er gegen den Geiz der Sammler in

seiner Schrift eifert, so kÃ¶nntÂ« Â«r sich selber schwer ent-

schlieÃ�en, von seiner Errungenschaft mitzutheilen, und

mag dadurch wohl auch zum GerÃ¼chte Stoff gegeben ha-

ben, als ob sein Schatz nicht so bedeutend sei, als man

vermulhe.

Thibaut'S EinfluÃ� auf diÂ« heutige Musik ist von

manchen Freunden des wackern Meisters wohl Ã¼berschÃ¤tzt

worden; einzelne seiner SchÃ¼ler und Freunde haben zwar

durch ihn einen Stoff bekommen, sind auf die alten

Quellen aufmerksam geworden, aber daÃ� er auf das GeÂ»

sammle wirkÂ«, dazu war der Mann zu schroff, daÃ� er

die Quellen der Gesammtheit erschlieÃ�Â«, dazu fehlten ihm

die Mittel der AuffÃ¼hrung, die Zeit und wohl auch die

tiefe musikalische Forschung, wie sie WinterfellÂ» in HerausgabÂ»

Gabrieli's, Dehn Ã¼ber Roland LaÃ�, und in andern Wer-

ken bewÃ¤hrt. In einigen seiner SchÃ¼ler ist seine EinÂ«

seitigkeit, die wir am Manne nur liebenswÃ¼rdig finden

konnten, das HauplgeprZgÂ« geworden, so daÃ� diese ganz

wie TrÃ¼mmer dast.hm, welche ohne allen fernem EinÂ»
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fluÃ� auf das Leben bleiben. DaÃ� aber Thibaut EinfluÃ�

gehabt, daÃ� er zur Forschung und WÃ¼rdigung des groÃ�en

alten Musikschatzes beigetragen, durch sein Wort manchen

SchatzgrÃ¤ber berufen und noch beruft, dafÃ¼r soll ihm

immer Dank und Anerkennung bleiben, dafÃ¼r soll sein

Name zugleich mit dem Jahr ertÃ¶nen, das der musikali-

schen Welt eine neue schÃ¶ne Aera bringen mÃ¶ge.

W. v. WaldbrÃ¼hl.

Quartette von Onslow.

Quatuor f. 2 Violinen, Bratsche u. Violoncell. Nr.

2Â«., Op. 55,, fÃ¼r Pfte. zu 4 HÃ¤nden eingerichtet.

Leipzig, F. Kistner. I Tblr. IÂ« Gr.

Quatuor desgl., Nr. 3Â«., Op- 5Â« u. s. w. Ebendas.

1 Thlr. 4 Gr.

Ohne Frage gehÃ¶rt im Gebiete des Quartetts OnSÂ»

low zur hohen Aristokratie und steht nebst Spohr

dem Triumvirat, das hier wie in der Symphonie in

den unbestrittenen Thron sich theilt, am nÃ¤chsten. Ohne

dem Verdienste anderer neuerer und neuester ComponiÂ»

sten zu nahe treten zu wollen, meinen mir doch, daÃ�,

Meisterschaft als unbezroeifelt vorausgesetzt, auch die

Masse in einigen Betracht komme. Ungeachtet des nicht

Unerklecklichen, was Onslow im ganz Hither gehÃ¶rigen

Quintett geliefert, haben wir hier das dreiÃ�igste Quar-

tett vor uns. Wenn bei Mozart der reine musikalischÂ«

Gehalt, die plastische SchÃ¶nheit und Vollendung der

Form und kÃ¼nstlerischen AusfÃ¼hrung entzÃ¼ckt, bei

Beethoven der HÃ¶rer der Wirkung der Ã¼berwÃ¤ltigenden

Wucht des Gedankens unterliegt, bei Haydn die NatÃ¼r-

lichkeit und NaivetÃ¤t, jener liebenswÃ¼rdige Humor, der

oft so reizend philisterhaft spaÃ�t, uns in die erquicklichstÂ«

Stimmung versetzt, so finden wir bei Onslow Â«inÂ« speÂ«

ciellere RÃ¼cksicht auf diÂ« materielle Darstellung: die eigen-

thÃ¼mlichen Klanggcister der Instrumente, womit Ã¼brigens

keine Virtuosenkoketterien und Bramarbassiaden gemeint

sind, werden entschiedener beschworen und verwendet.

Dasselbe findet sich und zum Theil in noch weiterer

Ausdehnung bei Spohr, mit dem Onslow auch in an-

dern Hinsichten manche Ã—hnlichkeit hat; so in der bÂ«,

sondern (persÃ¶nlichen) GefÃ¼hls- und Geistesrichtung Â«inÂ«r

nicht zu verkennenden TemperamÂ«ntsvÂ«rwandtschaft. Doch

wie verschieden auch wieder beide in beiden Beziehungen! IÂ«

nachdem jener temperamentliche Feingehalt hier mit sanguini-

schem, dort mit phlegmatischem Beisatz mehr legirt und gemil-

dert sein mag, tritt jene Richtung bei Spohr mehr ruhig

beschaulich, oder auch in thrÃ¤nenweichen GefÃ¼hlstrimen

sich Ã¤uÃ�ernd, bei OnSlow in einer Unruhe der Stim-

mung hervor, die sich jedoch nirgend zur HÃ¶hÂ« tragischÂ«!

Leidenschaft sttigert. SiÂ« ist auch in beiden oben gÂ«Â«

nannten Quartetten so vorherrschend und auch den hel-

leren Partieen besondere FÃ¤rbung verleihend, daÃ�, wenn

wir nur noch unserm kriiifchcn Gewissen mit der Be-

merkung Luft gemacht haben, daÃ� daÂ« Andante des

Op. 65 geradÂ« kurz genug ist, um einigen Mangel an

Erfindung unmerklich zu machen, daÃ� das Op. 5Â«,

Ã¼berhaupt, wie breiter ausgreifender in der Form, so

auch reicher in Stoff und Gehalt erscheine, daÃ� sie aber

beide in Slyl und Form so fertig und gerundet seien

als je eine sicherÂ« Meisterhand sie gestalten konnte, â•fl

wir kaum noch weiteres zu lhun haben, um beide Werke

Quartettzirkeln und ihre Spiegelbilder, die AuszÃ¼ge, nach-

genieÃ�endkn Dilettanten zu empfehlen. â�� IS,

Aus BrÃ¼ssel.

Mitte December.

sVirtuosencongreÃ�. â�� Thalberg. â�� DÃ¶hles

â•fl SiÂ« sehen mich in nicht geringer Verlegenheit,

nach einem so langen Schweigen den Faden unserer

musikalischen Revelationen wieder aufzunehmen. In der

Thal gehe ich dÂ«n Kreis desjenigen, waS sich meinem

eben nicht sehr treuen GedÃ¤chtnisse aufbewahrt, durch â•fl

beschwÃ¶re ich oll'HiÂ« Tvngeister, Sang- und Tenwerk-

meister aus der Vergangenheit herauf, die freudig und

wohllautend unser Ohr und Herz berÃ¼hrt â•fl auch das-

jenige, wovon wir aber liebÂ« schweigen wollen â•fl so

mÃ¶chte wohl ein Ã¼bellauniger Genius Ã¼ber mich kommen,

der mit neckendem Unwillen mir das GeschÃ¤ft eines Eor-

rospondenlen verleiden mÃ¶chte. Ich fÃ¼hle aber den ge-

wichtigen Druck einer frtundlichen Hand in meinem

Nacken und sehe nun wohl, daÃ� alle plausibltn Ge-

genreden, diÂ« ich noch hervorbringen kÃ¶nnte, geradezu ver-

geblich sind, und daÃ� es sich weniger um die Aufsuchung

jenes AnknÃ¼pfungspunktes handelt, als Ihnen in schlich-

ter Weise Erlebtes zu erzÃ¤hlen. -

Sehr richtig hac man hier allgemein bemerkt, daÃ�

die Virtuosen, die bisher die Hauptstadt Belgiens mit

herabschÃ¤tzender Miene zu betrachten schienen, nun auch

bei uns Â«inkehren wollen. Verdanken wir diese herab-

lassende WÃ¼rdigung dem nun gebildeterem musikalischÂ«

Sinne des PublicumÂ«, oder den Eisenbahnen, das will

ich dahin gestellt sein lassen gÂ«nug, es sind lautÂ«

berÃ¼hmte Namen, die ich Ihnen zu nennen habe:

Thalberg, DÃ¶hler, Litolff, Vieux tÂ«mps, SÂ«r-

vais, Artot, Haumann, MllÂ«. M,Â«rti, AlbÂ«rÂ»

tazzi. UebÂ«r diÂ« btiden ersten kann ich Ihnen nur

sagen, was ja alle Welt weiÃ�: daÃ� sie zu den herrlichsten

Clavierspielern unserer Zeit gehÃ¶ren und durch ihre blen-

dende VirtuositÃ¤t auch den Ã¤rgsten Musikfeind hinreiÃ�en

mÃ¼ssen.

Man ist indessen, scheint mir, in dÂ«m unbÂ«dinglen
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LobÂ«, das selbst die VerstÃ¤ndigsten ihnen ertheilen, zu

weit gegangen. Gar nicht kann ich zugeben, daÃ� ThalÂ»

derg der GrÃ¼nder einer neuen Schule sein soll; er ist

rein aus der Wiener Schule hervorgegangen, und sein

Streben war, in dieser das Gesangelement krÃ¤ftiger aus-

zuprÃ¤gen, und Vermehrung mÃ¶glicher Effectmittel; â•fl

daÃ� aber hierin ihm Weber in seinen schweren Clavier-

sachen schon vorangegangen durch grÃ¶Ã�ere Vollstimmigkeit

und orchesterÃ¤hnelnde Wirkungen, ist nicht zu leugnen.

Bei Thalberg bemerkt man ferner ein zu starkes phy-

sisches Selbstverleugnen und zu objektive Tendenz;

â•fl man mÃ¶chte bald versucht sein, nur allein das In-

strument zu bewundern, das so neue, reiche Effecte von

sich gibt. Wo ist aber hier die Seele, der innere

Mensch, der sich in TÃ¶nen auf feine Weise entfalten

soll? wo ist jene GefÃ¼hlsgluth und WÃ¤rme, die unser

Inneres anregen, uns zur wahren Begeisterung erhe-

ben soll?

Man kann dennoch nicht umhin, den herrlichen Cla-

vierspieler zu bewundern, wie er, gleich einem Apollo, in

einer gewissen gÃ¶ttlichen Ruhe dasitzt und lÃ¤chelt.

Bei DÃ¶hler ist indessen bei seiner eminenten Vir-

tuositÃ¤t schon mehr offene GemÃ¼thlichkeit und Ã¼berhaupt

auch mehr Streben demerkbar, weshalb er auch allge-

meine Sympathie erregt.

iSoirsegung felzr..

Moses auf Sinai,

Oratorium in S Theilen, Dichtung von Scyffarth, Musik von

Drobisch, wurde am Â»4ten Dec. von dem hiesigen Gesang-

vereine Orpheus, unter Leitung seines Musikdirektors, Hrn.

GeiÃ�ler, in der prÃ¤chtigen Aula des Augusteums zur AuffÃ¼h-

rung gebracht, â•fl Ward schon die rege Theilnahme des Pu-

blicum? durch den wohlchÃ¤tigen Zweck, welchem die AuffÃ¼h-

rung galt, in Anspruch genommen und durch die Anwesenheit

Sr. Maj. des KÃ¶nigs von Sachsen wÃ¤hrend derselben noch

mehr gesteigert, so thaten LocalitÃ¤t, wie die zu dem trefflichen

musikalischen Texte erfundene Musik das Ihrige, jeneÂ« rege

Interesse bis zum SchlÃ¼sse zu erhalten, wozu nicht wenig die

Mannigfaltigkeit in Anlage der einzelnen, zum Ganzen ver-

knÃ¼pften SÃ¤tze, Ã¼berhaupt aber das vielleicht etwas zu vor-

herrschende dramarische Element der Musik und daÂ« damit

verknÃ¼pfte bunte Colorit in der Instrumentation beitrugen.

MÃ¤nner-, Frauen- und DoppelchÃ¶re wechseln bald von Soli's,

bald von Terzetten, bald von Quartetten unterbrochen ad.

Nirgends ermÃ¼den lange Recitative die Aufmerksamkeit des

ZuhÃ¶rers, obwohl einzelne fast zu lang ausgesponnene SÃ¤tze,

namentlich die groÃ�e, anstrengende SchluÃ�fuge, welche mehr

Instrumental- als Bocalfuge ist, nicht im EinklÃ¤nge mit jener

zweckmÃ¤Ã�igen Anordnung stehen; einzelner hervorstechender

SchÃ¶nheiten eines Werkes zu geschweigeÂ«, das wir vielleicht

spÃ¤ter ausfÃ¼hrlicher zu besprechen Gelegenheit nehmen, und

fÃ¼r welches uns mehre Motetten und Bocal-Compositionen

dieses Componistcn ein sehr gÃ¼nstiges Borurtheil eingeflÃ¶Ã�t.

Die im Ganzen meist nicht schwierig gesetzten ChÃ¶re wur-

den mit PrÃ¤cision ausgefÃ¼hrt, und Hr. PÃ¶gner in der Par-

tie deÂ« MoseÂ«, Hr. Schmidt in der deÂ« Aaron, Hrn. An-

schuÃ� in der d>Â« Jcphta, Frl. SchloÃ� in der der Mirjam

und Frl. An schÃ¼tz in der der Schwester Moses schmÃ¼cklcn

in den Soli's als bewÃ¤hrte SÃ¤nger die Leistungen des Or-

pheus. Bielleicht das ungewohnte Local, das mit seinen spie-

gelglatten MarmorflÃ¤chen den hallenden Ton zu allzu groÃ�er

ElasticilÃ¤t aufforderte, lieÃ� hier und da PrÃ¤cision des bewÃ¤hr-

ten Orchesters der Gewandhausconcerte vermissen.

In Augsburg, das sich gegenwÃ¤riig der einfluÃ�reichen TÃ¤-

tigkeit deÂ« Componistcn erfreut, ist dieseÂ« Oratorium bereits

im vorigen Jabre zu GehÃ¶r gekommen, und es ist sehr er-

freulich, daÃ� Leipzig, des Compomsten Vaterstadt, zugleich als

Wobnort des Dichters, die erste Stadt, in der es seitdem zur

AuffÃ¼hrung gekommen. â•fl I. B.

Vermischtes.

Von Hamburg schreibt man uns: Gestern (den

Wsten Dec.) war die Wahl eines Organisten an der gro-

Ã�en Michaeliskirche; es hatten sich mehre zu dieser Stelle ge-

meldet, nicht des groÃ�en Gehalts wegen (denn die Stelle

trÃ¤gt nur tausend Mark Courant und eine freie Wohnung),

wohl aber mehr um des groÃ�en bedeutenden Werkes wil-

len; es kamen aber nur Vier zur Probe. Aufgegeben wurde

ein PrÃ¤ludium (nach eigener Wahl) und ein nicht gekannter

Choral, Die Herren, die zu wÃ¤hlen hatten, wÃ¼hlien den

JÃ¼ngsten und auch den SchwÃ¤chsten. Es ist fÃ¼r die Kunst

zu bedauern, daÃ� dieses groÃ�e, prachtvolle Werk unter so un-

mÃ¼ndige HÃ¤nde gekommen. DaÃ� Stellen nach Gunst und

Verwandtschaft vergeben werden, ist nichts Neues, da wo aber

die Wahl in der Kirche selbst stattfindet, sollte nach Recht

und Gemissen gewÃ¤hlt werden. â•fl

*Â«* In BrÃ¼ssel erscheint seit Kurzem eine Kevue mu-

slcsle beige, die u. a. einen sehr schÃ¤tzbaren Aufsatz: Â«ur Is

muÂ»ique c>> ^Â»euwjzne enthÃ¤lt. Ebendaher wird uns ge-

schrieben, daÃ� an der in vielen BlÃ¤ttern cursirenden Anek-

dote â•žLiszt in Dinant" kein Wort wahr ist. â•fl Felis ar-

beitet jetzt an dem letzten Bande seiner LiogrspKie univerÂ»

Â»eile c>eÂ» musie!Â«Â»Â». â•fl

Chelard'S Oper â•žum Mitternacht" ging am LÃ¶sten

auf dem Dresdner Theater zum erstenmal in Scene und

wurde sehr beifÃ¤llig aufgenommen. Auch sein â•žMacbeth"

wird noch immer oft gegeben. â•fl In MÃ¼nchen gefiel eine

Operette â•žder Alchymist" v. Graf Poggi, einem hochge-

stellten Dilettanten, der sich auch schon durch andere CompoÂ»

sitionen bekannt gemacht. â•fl

Unter den Virtuosen sind es namentlich Liszt und

Ernst, die Ã¼berall auch der Armen denken. So gab Ernst

am ISten ein Concert in StraÃ�durg fÃ¼r die durch die WasÂ»

sernoth im sÃ¼dlichen Frankreich VerunglÃ¼ckten. Liszt gab

Ã¼berall, wo er mebremale spielte, in Wien, Pesth, Prag, Dres-

den, Leipzig, Hamburg Concerre fÃ¼r die Armen. â•fl

*,* An die Stelle des DirectorÂ« der Mainzer Liedertafel,

Hrn. Messer, ist Hr. Esser gekommen, schon dem Namen

nach der natÃ¼rlichste Nachfolger, doch auch talentvoller Mu-

siker, von dessen Composirionen die Zeitschrift ein bemerkens-

wertheÂ« Liederheft anzeigte. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

KS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â» Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Ã¶ekruckr bei Fr. xÃ¼ckmani, in keixjig l
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â•fl Die Plagiarier allein, die ohne neues Hinzuthun

aus fremden Werken ein anderes zusammenstÃ¶ppeln, ha>

den Ursache, ibre heimlich benutzten, oft gar Â«Ã¶rtlich

abgeschriebmen Quellen sorgsam zu verbergen.

C. Seidel im Charinomos.

G. Schilling.

Unter dem marktschreierischen Titel: Polyphon o-

mos*), oder die Kunst in 36 Lectionen sich

eine vollstÃ¤ndige KenntniÃ� der musikalischen

Harmonie zu erwerben, hat der Herr Hofrath

Vr. Gustav Schilling, GrÃ¼nder und permanenter

Secretair des deutschen National-Vereins fÃ¼r Musik und

ihre Wissenschaft, wie auch mehrerer anderer gelehrten

und musikalischen Gesellschaften Mitglied â•fl bei Weise

und Stoppani in Stuttgart, Â«inen zusammengestoppelter

Weise Ã¼bercompleten Nachdruck des berÃ¼hmten Logier'-

schen Werkes: System der Musikwissenschaft

und der praktifchen Composition (Berlin, bei

Logier) veranstaltet. In der Borrede wird dieses schÃ¤mÂ»

lose Plagiat auf folgende Art bemÃ¤ntelt:

â•žDen ersten Weg zeigte mir Logier, dessen kluge PÃ¤>

â•ždagogik") auch von seinen Widersachern nicht in

â•žAbrede gestellt werden kann. Daher wird der aus-

â•žmerksame Beobachter auch viel Ã—hnlichkeit in der

â•žStufenfolge der GegenstÃ¤ndÂ« zwischtn meiner und

â•žLogiers Darstellung und selbst manches Nottnbeispiel,

â•ždas ich Ã¼brigens eben so gut auch aus jedem andern

â•žNotenwerke oder aus eigner Erfindung hÃ¤tte entneh-

men kÃ¶nnen, hier aus dessen Musikwissenschaft ent-

lehnt finden, so weit dieselben, Logier's und meine

*) Obenein falsche Wortbildung; denn Polyphonomos

kommt her von 7iÂ»4v</w,'/n (nicht wie Schilling lehrt)

und rÃ¶,uok, muÃ� also heiÃ�en Polyphono<nÂ«moÂ«, nicht Poly-

phonomos.

Â«) â•žKluge PÃ¤dagogik" denselben Zlusdruck gebraucht schon

Marx in der Vorrede zu seiner Eompositionslebre, wo er

Ã¼ber Logier spricht.

â•žDarstellung sonst â•fl sowohl was ihre Form, als

â•žwas Inhalt, Umfang und sonstige Wesenheit dersel-

ben betrifft, von einander entfernt liegen. Wir ha-

â•žben einen und denselben Standpunkt, von welchem

â•žwir ausgehen, der indessen auch schon vor uns von

â•žandern Lehrern der musikalischen Harmonie betreten

â•žund angenommen wurde'): allein wÃ¤hrend Logier,

â•žabgesehen von seiner offenbaren mancherlei IdeenÂ»

â•žKonfusion mit allen unsern VorgÃ¤ngern die verschie-

denen LehrsÃ¤tze in dieses eine Grundprincip, welches

â•žist das des Mitklangs mehrerer TÃ¶nÂ« iri einem

â•žhineinzutragen sich bemÃ¼ht, folgere ich dieselben aus

â•ždemselben heraus "), und entwickle so von dÂ«r

â•žWurzel an gltichsam, zu welchÂ« diÂ« Natur selbst den

â•žSaamen legte, auch nur an der Hand der Natur

â•žwieder langsam den Baum von Stamm zu Zweig

â•žund von Zweig zu Ast bis endlich zur Krone."

Mit Herrn Schilling streiten â•fl wÃ¤re Wahnsinn;

es wÃ¼rde ihm dies nur eine erwÃ¼nschte Gelegenheit schei-

ntÂ«, sein Blatt mit tinigtm Manuskript zu fÃ¼lltÂ« und

darin zu schimpftn nach seiner Weise. Ich will nicht

mit ihm streiten, ich will dem musikalischen Publicum

an dem Verfahren dieses literarischen Don QuirottÂ« nur

*) Dem ist nicht alsÂ«; denn Logier war Erfinder seines

Systems, daÂ« freilich durch seinen ersten deutschen SchÃ¼ler,

den verstorbenen vr. Franz Stopel noch vor HerausgabÂ«

des Logier'schen WerkeÂ« unredlicher Weise verÃ¶ffentlicht wurde

â•fl aber BorgÃ¤nger auf diesem Wege hatte er nicht.

**) Man wird auÂ« dem Verfolge dieses Aufsatzes sehen, daÃ�

der ungeheure Unterschied zwischen hineintragen und her-

ausfolgern nur in der Versetzung zweier Eapitel besteht;

vergl, hierÃ¼ber auch die spÃ¤tere Anmerkung, das StÃ¶pel'schÂ«

Werk betreffend.
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zeigen, was Â«ine frechÂ« Stirn Â»Â«mag. Hier folgen die

BeweisÂ«, und zwar in folgendÂ« Ordnung:

X) ParalleleÂ« JnhalrsÂ«Â«rzÂ«ichniÃ� dÂ«S Schil,

ling'schen und Logier'schm Werkes.

S) Parallele BeispielÂ«.

c) ParallÂ«lÂ«r Text.

^) ParalleleÂ« JnhaltSverzeichniÃ�.

Schilling. Logier.

1) Entwicklung deÂ« Begriffs Tonleitern und Bildung deS

von Harmonie und ihre Be- DretklangÂ« Seite 1

grÃ¼ndung Seite 1

2) Vom Grundbasse IÂ« GrundbÃ¤sse 17

S) Von dem Hauptseptimen- Quinten und Octavenfolge 21

akkorde so

4) Quinten und Octavenfolge 5Â« Der Hauptseptimenakkord 2S

5) Vom vierstimmigen Satze 7Â« Harmonie in vier Stimmen SS

6) Die verschiedenen Ge:

schlechte und Tonarten 9S Paralleltonleitern S1

Bis hierher scheint einÂ« Abweichung des Schilling'-

schen Werkes von seinem Borbilde Statt zu finden.

Worin besteht sie 5 Logier fÃ¼hrt, um die Quinten und

Octaven zwischen der 6ten und 7ten Stufe der harmo-

nisirten Tonleiter zu vermeiden, die Septime ein, und

hierauf folgt erst die Lehre vom Septimenakkord. Schil-

ling kehrt diese beiden Capitel um. Ferner: Logier be-

ginnt mit den Tonleitern, DreiklZngen und erst nach der

Abhandlung von den Paralleltonleitern sagt er: hier

ist ein Ruhepunct, und nun folgt derBÂ«wÂ«iS

aus dem Grundprincip des Mitklangs meh-

rerer TÃ¶ne in einem, daÃ� all die bisherigen

Regeln naturgemÃ¤Ã� begrÃ¼ndet sind. Indem

Schilling dieses Capitel voranstellt, glaubt er oder will

er glauben machen, er folgere Alles aus dem Princip

heraus, was Logier hineingetragen hÃ¤tte. Ohne

mich mit Hrn. Schilling in Streit einzulassen, gestehe

ich ihm Â«ine schÂ«inbar systematischere Anordnung der fÃ¼nf

ersten Capitel zu ') und Ã¼berlasse Â«S den sich interessiren-

') StÃ¶pel in seinem Buche â•žNeues System der Harmo-

nielehre", das, wie schon bemerkt, nur ein Vordruck des Lo-

gier'schen Werket ist, behÃ¤lt die Logier'sche Anordnung genau

bei, rechtfertigt das scheinbar Unsystematische aber zu Anfang

des ?ten Capitels â•žEntwicklung der Normal- TonÂ» und Ton-

arten-Leiter" folgendermaÃ�en:

â•žAu alleÂ» Erscheinungen in der Tonwelt liegen die Grund-

zÃ¼ge in der Natur. Die Natur giebt mit der Weise, wie

sie die Gesammtreihe der Tone erscheinen lÃ¤Ã�t, die Grund-

gesetze fÃ¼r all' unser musikalisches Schaffen; und eben dar-

auf, auf den ErzeugungsproceÃ� der TÃ¶ne in der

Natur, grÃ¼ndet sich das gegenwÃ¤rtige System der Har-

monielehre. Das ist eigentlich die Basis, auf welcher das

Ganze ruht, eine Basis, welcher, man um so sicherer ver-

traueÂ» darf als sie die Natur gegeben und sie eben daher

vollkommen wahr ist. Wenn ich jedoch vorziehen zu mÃ¼s-

sen glaubte, mich zunÃ¤chst so viel irgend mÃ¶glich an das

Vorhandene, an durch Alter und Herkommen gleichsam ge-

heiligte Begriffe und Lehrformen anzuschlieÃ�en â�� wenn ich

den Lesern, nachzuschlagtÂ«, wie herrlich Logier, â•ždessen

klugÂ« PÃ¤dagogik auch von seinen Widersachern nicht in

Abrede gestellt wird", dieses scheinbar unsystematischÂ« Ver-

fahren zu Gunsten der leichtern Lehrmethode rechtfertigt

(S. 32.) Ich fahre nun in dem Inhaltsverzeichnisse

sott:

Schilling. Logier.

7) Modulation und Aus- Modulation Seite Â«>

weichung Seite IIb

8) Einrheilung der Har- Consonanz und Dissonanz 7Â«

monie in Eon- und Dis-

sonanzen ISS

9) Harmonische AusfÃ¼h- Harmonisirung der hinab-

rung der absteigenden steigenden diatonischen

diatonischeÂ» Tonleirer lÃ¶l Tonleiter 7S

10) Ueber die BÃ¤sse, die Umgekehrte BÃ¤sse SÂ»

aus der Versetzung der

Intervalle eines Akkor-

des entstehen, Â«der mit

einem Wort: von der

Umkehrung 177

11) Ueber die SchlÃ¼sse und SchlÃ¼sse in der Modulation 91

Cadenzen in der Modu-

lation 197

12) Bildung einer BaÃ�Â» Ueber die Anwendung umÂ»

lodie zu einer andern gekehrter BÃ¤sse bei bar-

gegebenen und derenHar- monisirten Melodien IIÂ«

monie 222

-S) Recapitulation oder Wiederholung I2S

Ã¼bersichtlicher RÃ¼ckblick

auf alles bisher Vorge-

tragene 243

14) Von der ausgedehnten Ausgedehnte Â«der offene

oderzerstreutenHarmoni^ 2S2 Harmonie ISÂ«

15) Ueber die Verschieden- Dur- und Molltonart 13Â»

heil zwischen einer Dur-

und Mollharmonie, oder

Charakteristik des Dur-

und Mollgeschlechts in

harmonischer Hinsicht 2Â«S

16) Bon dem Akkord der Akkord der kleinen N,ne 13Â«

kleinen None, oder kurz-

weg dem kleinen Nonen-

akkorde SU9

sÂ« den ErzeugungsproceÃ� der TÃ¶ne in der Natur nicht, wie

ich, streng genommen, wohl sollte als Grundpnncip obenan

gestellt und daraus dann dentgesetzmÃ¤Ã�ig die WaKrheileÂ»

der Harmonielehre gefolgert habe; so glaube ich auch um

deÃ�willen um so mehr mich gerechtfertigt Kalten zu dÃ¼rfen,

als dies im Ganzen doch nur ein VerstoÃ� gegen die Form

ist, und alles Folgende diutlich genug, als aus jenem ober-

sten Grundsatze abgeleitet, erscheint. ZweckmÃ¤Ã�iger wird

dies letztere Verfahren erst dann sein, wenn die Wahrheiten

dieses Systems als solche durch sich selbst erkannt dastehen,

wenn es einer Vergleichung mit den LehrsÃ¤tzen der alteÂ»

Schule nicht mehr bedarf,"

Das ist doch ziemlich klar Wie aber, wenn ein Logier'schn

SchÃ¼ler seinen Meister also vertheidigte, daÃ� er wie in der

Mathematik die HauptlehrsÃ¤tze zuerst aufgestellt und hinterher

die Beweise beigebracht hÃ¤tte? Die Sache klebt nur an der

AeuÃ�erlichkn't, und wohl uns Allen, wenn wir in keiner Wis-

senschaft unsystematischere Systeme b sÃ¤Ã�en, als daÂ« Lo-

gier'sche!



17 > Von dem Akkord der

groÃ�en Rone, oder dem

Â»roÃ�en Nonenattorde 339

1Â«) Anwendung der Modu-

lation in einem TonstÃ¼ck 357

19) Von dem Akkorde der

groÃ�en oder Ã¼bermÃ¤Ã�i-

gen Sexte 385

2Â«) Vertheilung d. Haupt-

melodie unter die ver-

schiedenen Stimmen 409

LI) Von den sogenannten

DurchgangÂ«- Â«derHÃ¼lfÂ«-

noren 4R>

LS) Nebcnharmonie 4S6

2Â») Von den Aufhaltun-

gen oder sogenannten

Retardationen 479

24) Der Undecimenattord Kol

SS) Der Terzdecimenattord 52^

SS) Bon den verschiedenen

Atten der TonschlÃ¼sse

und Eadenzen 549

27) Verschiedenheit der

iZortschreitung in der

Modulation S77

2Â») Von den modisicirten

Â«jssen 599

29) Ueber die sogenannten

Sequenzen in der Har-

monie, und zwar I) von

den Sequenzen der Sep-

timen 629

SO) Fortsetzung deÂ« in vor-

hergehender SectioÂ« er-

theilten UnterrichtÂ«, und

inibesondere zwar 2)

von den Sequenzen der

Sexten Â«52

31) EinfluÃ� der Richtung,

welche die verschiedenen

Stimmen eineÂ« AkkordÂ«

in ihrer Fortschrrilung

nehmen, auf die Gestal-

tung und Natur der

Harmonie Ã¼berhaupt,

oder von den drei ver-

schiedenen Bewegungen

eineÂ« harmonischen Tori-

satzeÂ« Â«74

32) Fortsetzung der vor-

hergehenden Lettion

33) Der Rhythmus in der

Musik 717

34) Fortsetzung der vor-

hergehenden Lection.

35) Construction der Me-

lodie 763

3Â«) Anschauung eines voll-

(MoÃ�e Rone folgt bei Lo-

gier erst zwei Eapitel

Regeln fÃ¼r die Anwendung

der Intervalle der Ak-

korde zu dem Zwecke der

Modulation 152

Der zusammengesetzte qroÃ�e

Sextenakkord (hier folgt

die Lehre vom Akkord

der groÃ�en Rone) 169

Methode, wie die Harmo-

nie zu setzen zu einer

Melodie, wenn sie im

Alt, Tenor oder BaÃ�

gegeben ist 179

Durchgehende Roten.

HÃ¼lfinoten 189

Die Dissonanzen mit Ne-

benharmonie 205

Steigende Dissonanzen,

Â«der Retardationen 2IS

Der Akkord von der Eilfte 218

Der Akkord von der Drei-

zehnte 222

Verschiedenheit der SchluÃ�-

und anderen Cadenzen 22S

Zwcifelbafte, betrÃ¼gliche,

zurÃ¼ckhaltende Modula-

tion S37

Modificirte BÃ¤sse 2S4

Sequenzen von Septimen 261

Sequenzen von Sexten 272

Die drei verschiedenen Be-

wegungen in der Har-

monie 27Â«

Die verschiedenen ZeitmaaÂ»

Ã�e, der RhythmuÂ« 2

Die Bildung oder Con-

struction der Melodie

endeten MusikstÃ¼ckeÂ« vom

Standpunkte der Har-

monie auÂ« 7Â»Â« Analysation

:>I7

Was hat Herr Schilling also in allen S6 Eapiteln

seines Ã¼rercompleten Nachdrucks von Â»VÂ« Seiten anderÂ«

geordnet, als er es in Logier vorfand? Er hat die fÃ¼nf

ersten Eapitel versetzt. Wenn der ganze â•žPolyphoneÂ»

mos" Hrn. Schilling'Â« Eigenthum wÃ¤re, und es kÃ¤me

Jemand, druckte ihn nach, setzte aber die Lehn von den

musikalischen SchlÃ¼sseln, welchÂ« Herr Schilling erst im

letzten Eapitel berÃ¼hrt, ganz obenan und sagte nun in

der Vorrede: â•žman wird viel Aehnlichkeit finden mit

dem Polyphonomos, doch HabÂ« ich die hÃ¶chst unsystema-

tische FolgÂ« logisch geordnet", wiÂ« wÃ¼rde Herr Schilling

Â«in solcheÂ« VÂ«rfahÂ«n nÂ«nnÂ«n? â•fl

<?ortst>ung folgt,)

AuS BrÃ¼ssel.

lVorts,>un,.>

sDer Clavierspieler Littolf.Z

EinÂ« anderÂ« neuÂ« ganz Â«igenthÃ¼mlichÂ« ErschÂ«inung

war diÂ« des Â«nglisch,n ElavierspielerS Littel f. In

der That, wir haben'Â« hier mit Â«inÂ«m tÃ¼chcigen zu

thun.

In dÂ«m drittm ConcÂ«rtÂ« des Eonservatoir's trat Â«r

auf und spieltÂ« das EoncertstÃ¼ck von WÂ«bÂ«r. Die ganz

Â«igenthÃ¼mlichÂ« und genialÂ« Auffassung dÂ«s KÃ¼nstlers nÂ»

regtÂ« gleich allgemeines EntzÃ¼cken und lautÂ« Bewunde-

rung, was um so bestimmter fÃ¼r den KÃ¼nstler spricht,

da selbst dtssen NamÂ« dem Publicum bishtr unbrkannt,

und man kaum wÃ¼Ã�tÂ«, wiÂ« und wohÂ«r Â«r zu uns gÂ«Â»

kommÂ«n war. DiÂ« nachfolgÂ«ndÂ«n EinzÂ«lnhÂ«itÂ«n seiner

bisherigen LebensverhÃ¤ltnisse, diÂ« spÃ¤tÂ« hiÂ« bekannt wur>

den, werden Sie nicht ohne Interesse lesen. â•fl

Littolf ist deutscher Abkunft, aber in England gÂ«doÂ«

nn. DaÃ� seinÂ« VtrhÃ¤ltnisse nicht sehr gÃ¼nstig warm,

bÂ«mÂ«ist der Umstand, daÃ� wir ihn sehr jung in einer dÂ«

btkanntkn Clavikrsabriken Londons mit gewÃ¶hnlichÂ«!,

Handarbeiten btschÃ¤ftiqt s.hen, wo er zugleich durch seinÂ«

bÂ«sondÂ«rÂ« BefÃ¤higung berufen war, die InstrumentÂ« in

den MagazinÂ«? zu probiren, wenn dieselben von KÃ¤ufern

besucht wurden. Er muÃ� sich hiÂ«rbÂ«i mit ganz besondenn

Geschick benommen haben, denn als Â«inst Moscheles diÂ«-

selben MagazinÂ« bÂ«suchtÂ«, wurdÂ« er auf dÂ«n Knaben auf-

merksam; Â«r Â«rriÂ«th sogltich diÂ« seltenen AnlagÂ«n und

diÂ« KtimÂ« Â«iner krÃ¤ftigen KÃ¼nstltrnatur und nahm sich

sÂ«inÂ«r an. DÂ«r BatÂ«, dÂ«r bis jetzt den jungen KÃ¼nst-

ler mit brucaler StrengÂ« zu den gewÃ¶hnlichsten Hand-

arbeitÂ«Â« anhiklt, muÃ�tÂ« nun schon nachgeben und Ã¼ber-

lieÃ� seinen Sohn der Leitung Moscheles'. Nachdem Lit-

tolf dÂ«n Unterricht dÂ«S bnÃ¼hmttn KÃ¼nstlers langÂ« ZÂ«it
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genossen, beschloÃ� er, fern von jener SelbstÃ¼berschÃ¤tzung,

die FrÃ¼chte des genossenen Unterrichts durch sortgesetztes,

Â«rnsteS Selbststudium reifen zu lassen, und verlieÃ� Eng-

land, um in der NÃ¤he von Paris in einem kleinen StÃ¤dt-

chen (dessen Namen ich vergessen) in gerÃ¤uschloser Stille

diese PrÃ¼fungszeit auszuhallen. Sein Name wurde nun

zuerst im vergangenen Winter in Paris genannt Wenn

er auch dort keine demokratischen UmwÃ¤lzungen in der

KÃ¼nstlerwelt bewirkte, so hat dies bei Allen, denen nicht

schon groÃ�er Ruf vorhergeht, seine rein menschlichen

GrÃ¼nde. Hier bei uns BrÃ¼sseler, oder wie man uns

malitiÃ¶s genug â•ždie kleinen Pariser" nennt, hat

daS einÂ« andere BewandtniÃ�; wir sind, mit einem

Worte, naiver und geben uns freudiger und unbefange-

ner unerwarteten Erscheinungen hin. Littels war eine

solche und veranlaÃ�tÂ« eine erfreuliche Aufregung in un-

serm musikalischen Verkehre, der am Ende sehr ergÃ¶tzlich

wurde durch die Gegenwart Thalberg's und DÃ¶hler's.

ES bildeten sich Parteien: Radikale und Aristokraten,

wo man sich doch am Ende eingestehen muÃ�te, daÃ� man

Ã¼ber Dinge streite, die an und fÃ¼r sich nicht zu vereini-

gen und die in ihrem innersten Wesen unterschieden

sind.

Littolf's Darstellungen haben durchaus subjektiven

Charakter â•fl sie zeigen den Menschen in seiner eigen-

thÃ¼mlichen FÃ¼hls- und Denkungsweise, und dieser tritt

am deutlichsten in fremden Eomposicionen hervor als in

seinen eigenen, wo er ohnehin bedingt ist. â•fl Ich mÃ¶chte

hier die FragÂ« in Anregung bringen: wie weit eigentlich

jener subjektive Charakter beim musikalischen Vor-

trage Ã¼berhaupt sich ausprÃ¤gen soll. Es schÂ«mt mir,

manchÂ« Aesthetiker sind darin zu weit gegangen, dem

Spielenden das Feld seiner eigentlichen ThÃ¤tigkeit ganz

abzusperren und bei jedem gewagten Versucht ihm in

nnster Miene mit dem Finger auf die Noten deuten.

Allerdings hat jeder Â«cht pvttischÂ« ErguÃ� irgÂ«nd Â«inÂ«

Grundstimmung und muÃ� uns dÂ«n Seelenzustond ver-

sinnlichen, aus dem jener hervorgegangen, â•fl allerdings

muÃ� der AusÃ¼bende beide zu treffen und in uns hervor-

zurufen suchen; aber so wie aus Â«inÂ«r Wahrheit sich wie-

dÂ«r tausend anderÂ« folgtrn lassen, so kÃ¶nnen Â«inÂ«m Kunst-

werke viele Seiten der SchÃ¶nheit abgewonnen werden,

die wieder unzÃ¤hlige Schartirungm finden in der Seele

Â«iner begabten hÃ¶hecn KÃ¼nstlernatur. Sind wir ja doch

selbst von demselben Kunstwerke oft auf vÂ«rschiÂ«dÂ«nÂ«

Weise angÂ«rÂ«gt und schkint uns zuweilen ein dunkler

Flor diÂ« TinÂ« zu umwehen, diÂ« Â«in andermal in einem

heitern uns erschienÂ«Â« .... warum sollÂ«n wir's dem

KÃ¼nstler verargÂ«Â«, der uns eine Landschaft in der AbÂ«nd-

beleuchlung gibt, diÂ« Â«in andern uns im Morgenschim-

mer gezeigt? . â•fl

lgortsiÃ�iing Â»Igt,!

Neuntes Abonnementconcerr,

den lÃ¶ten Dec.

OuvertÃ¼re zu Oberen von Weber, â•fl Arie auÂ« Figaro v.

Mozart. â•fl Sonate f. Pfle. u. Bioline Â».Beethoven.

â•fl Lobgesang v, F. Mendelssohn-Bartholdy. â•fl

Der Berichterstatter weiÃ� Ã¼ber das Concert nur wenig

mitjutheilcn; schon lange vor dem Anfange war kein Plag

zu vckomimn. Um kurz zu sein, S. M. der KÃ¶nig von Sach-

sen harre sich aiÂ« Besucher des Concerts angemeldet. Grund

genug, das Beste vorzufÃ¼hren. Es war ein wahres kÃ¶nigli-

ches Concert. Die Arie sang Frl. SchloÃ�; die Sonate, die

groÃ�e in A, spielten Hr. MD, Mendelssohn und Hr.

CM- David. Wie uns berichtet wurde, sprach S. MajestÃ¤t

der Konig gegen die KÃ¼nstler persÃ¶nlich seinen Lank aus, den

er zum SchluÃ� des Lobgesanges, an daÂ« Orchester tretend,

dem Componistcn auf das huldvollste wiederhottc. Es war

ein Lorbeer anderer Ã—rt, der den hohen Geber, wie den em-

pfangenden KÃ¼nstler gleichviel schmÃ¼ckt. Das Publicum ver-

dien sich wÃ¤brcnd des ganzen Abends in achtungsvolt>r Stille,

die nur beim Eintritte des Regenten durch einen jubelnden

Zuruf, wie nach dem Lobgesang durch eine freudig dankende

BegrÃ¼Ã�ung des Werk.s unterbrochen wurde. â�� IS.

Viertes Concert der Euterpe,

den 14. Dccbr.

OuvertÃ¼re und Arie v. Gluck, â•fl Concertino f. Clarinctte

v Lindpaintner. â•fl Arle v. Donizerti. â•fl OuvertÃ¼re

v. Rietz. â•fl Symphonie v. Lachner. â•fl

Der OuvertÃ¼re zur Iphigenie in Aulls folgte die Arie des

Pylades aus Iphigenie in Tauris. Ein neueÂ« Mitglied un-

serer Oper, Hr, Neuendorff sang sie und die Donizctti'sche

aus Belisar. Mehr als in der letzterÂ», bei der er seiner

Stimme offenbar eine Klangmasse abtrotzte, die sie nur wider-

strebend dvr, bewÃ¤hrte er in der Gluck'schen Arie eine lobens-

werthe M>lhodc, in beiden aber eine sehr einnehmende WÃ¤rme

und Ledendigkcir des Vortrags Das Concertino trug Hr.

Landgraf vor, was technische Fertigkeit sowohl als Mannig-

faltigkeit der Tonabstufung betriff!, mit viel Gewandtheit und

Sicherheit, im RliytiMischen aber mit einer Ã¼ber alle mensch-

liche Satzungen so selbststÃ¤ndig hinwegschreitenden Freiheit,

daÃ� er Ã¶fters Verstecken mit der Begleitung zu spielen schien,

der er immer wie ein Schalten unter den HÃ¤nden entglitt;

ein schalkhafter Guckukruf ganz am SchluÃ� stÃ¶rte die Illusion

des heitern Spiels durchaus nicht. Die OuvertÃ¼re von Rietz

ist bereits bei Gelegenheit ihrer AuffÃ¼drung im Gcwandhause

und des ClavierauSzugs wiederholt besprochen. Sic wurde,

so wie Lachner s dritte Symphonie vom Orchester zu Ruhm

und Dank ausgefÃ¼hrt. â•fl 14,

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 2U Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. W Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Gkdruckr-bki Sr. RÃ¼ckmaun in Ã¼eirjis > (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. I.)
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Sonn Ã¶eo 14. I^ovdr. 184Â«.

Vr., VÂ»lÂ»e drill, p. IVlon. Â»vec

Â»coompsgnement cku ?iÂ»no 2 â•fl

l?Â«Â«ril^, OK., Â«p. 408. 8Â« vuÂ»8 cke 8Â».

Ion p. ?iÂ»no Â» 4ms IVÂ«. 1. ^ir irlÂ»nck.

IVÂ«. 2. ^ir cke von ^uÂ»n cke AlÂ«Â»Â»rt; >o.S.

^ir cke Lellini: ^oÂ» soniÂ« ede IÂ» eÂ«nckÂ»n-

uÂ»; ?fÂ«. 4. Vvrolienne kÂ»vorite; 5.

^irirlÂ»Â»ck.: KlÂ»ick Â«k verbv; ?lÂ«. S. ^ir

6Â« Â»ellini KS â•fl

, Â«p. SSV. I<e Loureu? Lxercice

drill. pmir le?isnÂ« 2 â•fl

, Â«p. 578. 8ix <?Â»IÂ«ps pÂ«ur le?iÂ»na I 75

, Â«p. 580. Impromptu Â»entimentÂ»!

Â»ur le edsnt relig. ckes vrpdelins ckeVienns

p. l. ?!Â»Â»Â« 1

, Â«p. 581. 8inkÂ«niÂ» pÂ»stÂ«rÂ»Ie cke I'

uÂ»uÂ»

75

vrst. 6er AlessiÂ»Â« von UÃ¤nckel p. l. ?iÂ»nÂ«

Â» 4 ins. 2 â•fl

, Â»p. Ã¶vÃ¶. 18 pÂ«t. LÂ«nckeÂ»ux et Vsr.

Â»ur ckes IUelÂ«ckies populÂ»ires Â»IlemsnckeÂ»

(ckeutscde Volkslieder) ponr le ?iÂ»no pour

ksciliter les propreÂ» ckeÂ» eleves Â»nvÂ»nces

IVo. I. ln einem Kiidlen Lruncke; 5iÂ«. 2.

Ver^Â»ckelplÂ»tÂ«: 2l'nÂ»cKÂ»t bin i KÂ»lt gsnie;

IVÂ«. Ã¤. Die ckrei KÃ¶slein; IVÂ«. 4. I)Â»Â» ge-

Â»tÃ¼rte LlÃ¼cK; IVÂ«. 5. Untreue. LÂ» Steden

ckrei 8terâ•že Â»m Himmel; IVÂ«. S. ^bscdieck:

AlnsÂ» i ckenn, muss i ckenn Â«um StÃ¶ckele

s I SV

5V

VvkttiÂ»Â», Z., Souvenir ckÂ« lÂ» ?Â«IlÂ« paur

le?iÂ»nÂ« I

UNlBteil, I^rrs., I^es plus ^Â«lies. ckenx

LÂ«mpnÂ«it. drill, p. l. ?iÂ»uÂ«. >Â«. I et 2. Â» 1 75

RÂ«Â«INeKÂ«, IT., I^nst nnck I^cick. LeÂ»

sÃ¤nge kÃ¼r eine Singstimme m. ?ktedcFleit.

Â«p. IS. 2 50 , Â«p. 14. Vuv >utturnÂ« p. I. ?isnn

Â«o. 1 et 2. Â»15Â« 1 Â«p. 16. ^ux eleveÂ» sssickuÂ» 2 pet.

NÂ»uckeÂ»Â»x p. I. p!Â»nÂ«. ?sÂ«. 1 et S, d 1 5Â«

?rÂ«. Ot.

IÂ»IÂ«VeUo, lÃœÂ»rÂ», ^Idum, ^usvsdl van

^rien m, Legleitung ckeÂ» Lkte. I. I^kg. m.

ckeutscd n. itÂ»l. 'kext. 1) IÂ»ereÂ»ckÂ»nte,

8cene eck ^rie ckel l' vp. LrigÂ»nti, 2) Â«!-

evlini, ^riÂ»: II brÂ»ooiÂ« miÂ«cÂ«nquiÂ»e; 2)

vonkelti LÂ»v. eck ^riÂ» ckel l OperÂ» ^nnÂ»

LolenÂ» 4 Z5

, II. I^kg. m. engl. n. ckeutsed. ?ext

I) ULnckel ^riÂ» Â». ck. KlesslÂ«, leb velss,

ckÂ»sÂ» mein LrlÃ¶ser lebt. L) IlÃ¤nckel ^riÂ»

Â». ^nck. AlÂ»Â«eÂ»dÂ»us: Lr nsdm cken KÂ»ud

LÃ¶nig. Ã¤) UÂ»vckn ^riÂ» Â». ck. 8odÂ«pk.: IVuÂ»

beut ckie?lur; 4) HÂ»vckn Â», ck. ScdSpk.:

^uk Â»tsrlcem ^ittige S â•fl

IiÂ»Â»Â«IKÂ«il, IT., Â«p. 1. 2 KonckeNux p. I.

?iÂ»nÂ« Â«Â«. I. 'kdeme ckÂ« KÂ«,,mi. IVÂ«. 2.

Ilieme cke LÂ»rÂ»kÂ». Â»I 25

, up. 2. 2 KÂ«nÃ¶. sur ckes tdemeÂ» cku

Lelement cke 4nber p. I.?iÂ»nÂ« ?fÂ«. 1 et 2. Â» 1 5V

^ op. 8. IUelÂ»NKe mir ckeÂ» motik ckÂ«

l'0p. I.Â» 8trÂ»nierÂ» cke Â»ellinl p. l. ?. 2 â•fl

, op. 4. 2 KonckeÂ»ux p. l. ?iÂ»nÂ« sur

ckes motikÂ» cku LÂ»l mÂ»squ6 cku ^uber Ao. I

et 2. ,1 25

, op. 11. 1'rois ^irs cke LÂ»llet Â«r-

rsnges en Konck. p. l ?. Â»ur leÂ« motikÂ» lÂ»

visble boltenx cke LÂ»Â»imir<Â»icke. ?sÂ«. I. I^e

LÂ«lerÂ». ?io. 2. ?Â»Â» cke <znÂ»tre. 51Â«. L. 1^Â»

<?Â»cduedÂ» K 2 â•fl

VolkÂ» Ii eck: 8ie sollen idn nickt KÂ»den etv.

von Lecker k. eine Singst, u. LKor Â»ck

libick. m. LeKleitnnÃ� ckeskkte. von einem

Kdeinlsncker. â•fl ?5

IktlNIIierÂ«, VIÂ»., Lrster Â«essn^inter-

ricl>t in Â«Â«eist. prÂ»ctiÂ»cden LingÃ¼dungen

l. Â»?5l?t. II. Â»irreÂ». III. Â» irr. 25r?t. Â» â•fl

IZreiiienstekn. Rl It., Â»le Â»ollen idn

Â»icdt >>Â»den n. Â». >v. I^ieil v. IV. Lecher kÂ»r

eine 8!iiKÂ«timmc u. Odor Â»ck lid. m. Legi,

ckes ?kte ock. ,ler Â«nit. â•fl S5

O. ^V., ckvr ckeutsclie Kdein,

Vollcslieck v. >l. Lecker iur eine 8inAÂ»t. u.

LKor Â»ck lid. m. Legi, ckeÂ» ?iano â•fl 2V

^VlIlRÂ«!Â»,, O., cker oeutscde Ldsln, Â«e-

ckicdt von IV. Becker kiir I Singst, m. Le-

^icit. ckeÂ« ?ste ^ ckcm Hirdtcr gevi6met â•fl G5



Â»ei Robert Friese in Leipzig erschien soeben die

von

Robert Schumann S Compofitton

des N. Btcker'schen RhelnliedeÂ«.

Preis 8 Gr.

Ã¶el F^^. <Â» U>?<Z>Â«tA ist ersokieosn:

^nveisung

ckss ?!sÂ»oforte mit HÃ¼lfe Â«ies

IksnÃ¤lsiters 8vie!ev 211 lernen.

^KUen LonÂ»ervÂ»torien cker AlusiK In LurovÂ» ge-

Â«ickmet.

kreis 4 ^nlr.

Erster entksltenck: Vle Â«Zrunckregeln cker

AlusiK; eiÂ» vollstiinckiges Ã¶dstem ckesRinger-

Â»Â»tÂ»eÂ«; Kegeln Ã¼ber cken Vortrsg, Ã¼ber ckie mu-

Â»ikslisekeÂ» UeseioKnungen; Ã¼ber ckÂ»s 8tuckium

unÃ¶ ckie LlÂ»sÂ«incÂ»tion cker Werke berÃ¼kmter

Komponisten, Lerner eine Hebung kÃ¶r ckrei ?in-

ger, eine 1'ocostÂ», eine vierstimmige?uge kÃ¼r

ckle linke Ukmck Â»Hein, unck versekieckenellebun-

gen in Verden, Lexten unck OÂ«tÂ»ven.

^iFtt^v^ TÃ—n/, entkaltenck: Line KeiKe leickter

3tÃ¼Â«Ke 2Â« vier USocken, Â»usckrÃ¼ekliok kÃ¼r

^nKnger destimmt (Ã¼ber lVÂ»tiÂ«nÂ»I-'I'KemÂ»'s

unck Operv-KlelockieeÂ» etÂ« ) 1 klilr. 16 Lr.

gcS> /Kn^/e/^^ i> 2 llilr. 12 Â«r.

bei

HttViel, VÂ», Op. IS. Introckuotion et V>tri>ltlouÂ»

Â»ur un 1?ieme Â«rigliÂ»l pour Violon Â»veÂ« VrodÂ«Â»

Â»tre (06ckiees d Â«on 4mi N. kanokkÂ») 2 IMr.

, KeÂ» memeÂ» Â»vee ?iÂ»no I l'KIr. 4 <Zr.

risoKKoL, AÂ«Â»., 0p. 39. Â«vel Â«esSnge kÃ¼

eine LÂ»ssstimme m. ?kte â•žl)Â»s LeKIsvKtkela

unck cker KeistertsnÂ«" 1K <?r.

IiÂ»KKbrÂ«iRiler, (k'ils) Â«?. 2. I^eskel.

nes cke l'^dsenee. I'ense'e tugitive vour ?iÂ»no.

(V6ck!6 Â» 8. ^. K. Klscksme 1Â» Â»uobesse ck' Â«rle-

ans.) 4 vr.

DÂ«VÂ«l,Â»kRÂ«Kck, IT vÂ«l>, Â«p IÂ» Lest

ouverture Â«um Xronungskest ckeÂ» XÃ¶uigs unck cker

XÃ¶nigin von DÃ¤nemark. Vollstiinckiger (?IÂ»vier-

Â»usÂ»ug kÃ¼r?iÂ»Â»okÂ«rte Â«u4Hiincken vom Lom-

ponistev I l^ilr.

Die gessmmten Lomvositionen von I^ARÃ—HVIK

VÂ«rH^er (Â»US Verl in) im Verlsge von ^. 5.

V. stemmetÂ«, Lesitser unck ^Â»Â«llkoiger cker <?KriÂ»

stisni'seden Ruck- unck KluÂ«iKÂ»IienKÂ»nckluug in

Hamburg, KÂ»be iÂ«d unter Koutigem Vstum, nebst

LigentKumsreeKt Â«nckVorriitden Kiiuklion Â»n miÂ«d

gedrsckt, unck Â»iuck solobe von jet^t Â»n nur von

mir Â»u belieben. Ick vercke ckiese Artikel neu

Â»nklegen unck in meine Ausgabe cker Â«Ã¼mmtlieben

Werke von l^uckvig Lerger Â»uknekmeu.

^.eilÂ»,Â« <I. 16, Nov. lÂ»4Â«.

^m 14. Oecember 1340 ersckien in meinem Verlsge:

Sie sÂ»IIÂ«n iku Â»iekt Kaken, Ã—en treien Ã—Â«Â«tseKen Â»nein!

LeckicKt von ^VÂ»Â«/aÂ« Aec^er.

von t?uÂ»rav ^kunsÂ».

In Â»llen Ã¼dUcKen ^rrÂ»ngements 4, E unck 8 Lr.

Lei 6em iÂ« Ã¶lierillickeÂ» IZ>Â»ttern mekrssek bÂ«prockeneÂ»

Ooncurrenil-Ooncert (Â»in 7. Lecbr. v. in 1Â»eip?!g, >vo Â»

^er voraÃ¼Ã�lickern LomvoÂ»!lionen >IeÂ« KKe!nIie6eÂ» (von <?.

^reÂ«tÂ«e^, AFarie^ner, /iÂ«Â»,Â»/?Â«,', K. Ã¶ckummim, f erkukzt

ete ) suf^ekÃ¼krt wurÃ¤en, gewann 6ie Ã¶esrbeitung von ^uÂ«Â«

ckurcl, 6><: StimmÂ« S?r Veit KdÂ«rvlrÂ»zeiÂ»Â«lÂ«lten

IUÂ»IÂ»rItUt Â«leÂ» ?rrlÂ». â•fl Seitdem KÂ»t Â«iieielde siien

in Â«eitern Kreisen ckie freudigste Anerkennung gekunÃ¤en

ung ,iek dereit, Â»IÂ« KÂ«Kte Â«ieÂ»tÂ»Â«KÂ« VÂ»IKÂ»llKeIÂ«ale

dersuÂ«geÂ«tellt. â•fl

kÃ¼r UÃ¤nneroKor u. Jlitttsir-AlusiK

VÂ«I> /u/tt/s Lecher,

^ucn in Â»llen Ã¼brigen Arrangements ^ 4, <Z u. 8 Ã¶r.

Xucli Ã¶irse L>?srbe!t>ing Kst bei sÂ»en >uss>inrungen Â»ick

reiclien LeiKÂ»Â« ?u erfreuen gel>Â»dt, uiÂ»i ist Â«ickerliek einÂ«

6Â«r vÂ«IKÂ»tKii>nIieKÂ»trÂ»l AlelodierÂ», Lei â•žebenste-

benÃ¶ erxvslmten Ooncerte concui rirte dirselbv ni'cki mit.

/ek ffebe von teilen l7om/>Â«Â«illÂ«nÂ«n attcn ckeutÂ«cken AkuÂ»

Â»ikckvren I ^/>I. </ex Oi-cK. Stimme, al/cn k/eutÂ«ckeÂ»

Â«angverelnen 1 Â«!er Sin^Zkimmen FraiiÂ«, Â»Â«kern Â»iÂ«

sicK Ã¶irect sn micK Â»eoÃ¶en, entweder in frsnlcirten Ã¶rioÂ»

fen Â«6er Ã¶urcli die ilinen ^unÃ¼cbst gelegene LucKKsndluog.

H?. in I^eip^ig.

jAÂ» Samm/ttc/^e' angÂ«Â«gte ^kuÂ«ta/ieÂ» Â«'Â»ki </urc^ Aviert ^ieÂ«e ,Â» Z,Â«/,Â«^ Â«, Â«<?Â«e^Â«,.
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Vierzehnter Band.

Den II. Januar 1841.

<s. Schilling tZoriseÃ�g.i. â�� HelteÂ« Kirchenmusik. - Iu< BrÃ¼ssel iJvrtsesg.i. â�� ,Â«teS Idoâ��nemcntckNleri - BeimischteÂ«. -

â•fl Ein Pfuscher, der mit behaglicher Heiterkeit

Nachsicht fordert, mit scheinbarem Ernst ein aufrichtigeÂ«

Urrheil verlang, und mit bescheidener AnmaÃ�ung recht

viel gelten will.

Zelter.

G. Schilling.

< Hortsexung. >

Der aufmerksame Leser wird mir antworten, daÃ�

Hr. Schilling ja selbst zugesteht, Logier habe ihm den

ersten Weg gezeigt. Gut! Â«< wird nicht Ã¼berflÃ¼ssig ge-

wesen sein, zu beweisen, wie knechtisch er in die FuÃ�stapfen

seines Wegweisers getreten ist. â•fl Ich komme jetzt zu

den Parallelbeispielen. In der Vorrede lesen wir: â•žes

â•žsei manches Noteni>Â«ispiel entlehnt, das Ã¼brigens eben

â•žso gut aus jedem andern Notenwerke oder aus eigener

â•žErfindung hÃ¤tte entnommen werden kÃ¶nnen"! Man-

ches Beispiel? Nein, alle (doch mitunter verkÃ¼rzt, weil

dadurch mehr Platz fÃ¼r GeschwÃ¤tz gewonnen wurde); zum

Beleg fÃ¼hre ich nur einzelne Stellen an, wo die Bei-

spiele Haufen dick nachgedruckt sind. Da im â•žPoly-

phonomos" die Beispiele nicht wie bei Logier numerirt

sind, so werde ich jedesmal die Pagina anfÃ¼hren und

das zunÃ¤chst betreffende Beispiel als Nr. j. bezeichnen. â•fl

Wer sich dafÃ¼r interessirr, wird dann ohne Weiteres nach,

schlagen kÃ¶nnen.

Â». ParallelÂ« Beispiel,.

Schilling SeitÂ« 6: tu,2. 3. 4. 5u.6.

Logier Nr. 63. Â«ch. 65. 66.

2

7t.

tÂ«.

77.

2.

t4I.

8.

Schilling S. tt8: t.

Logier Nr. 7Â«.

Schilling S. tt8: 8u.9

Logier Nr.

Schilling S. 247:

Logier Nr.

Schilling S. 247:

Logier Nr.

76.

t.

440.

7.

t45. t46.

7u.8.

67.

Ã¶u. 6.

74.

43.

8Â«.

S.

t44.

9. t0u.1t. t2.

t47. t46. t48.

3.

72.

tt.

78.

3.

t42.

4.

73.

t2.

79.

4.

t43.

9.

68.

7.

7S.

6.

NIZ.

Notabene. DaÂ« mit Nr. 6 bejeichnttÂ« Beispiel

(Schilling Seite 25t) ist im Logier nicht zu finden,

wahrscheinlich hat es der Herr Hofrath selbst gemacht;

dafÃ¼r hinkt es aber auch elend auf zehn Tacken um-

her, wahrend alle Ã¼brigen Erempel, wie sich daÂ« zur

BefÃ¶rderung rhythmischen Sinnes fÃ¼r SchÃ¼ler nicht

anders paÃ�t, wohlgemuth auf vier oder mehrmals vier

Tacten dastehen. Hier folgt das merkwÃ¼rdige Ton-

stÃ¼ck, welcheÂ« beweisen soll, daÃ� Hr. Schilling â��die

Beispiele Â«bm so gut auÂ« eigener Erfindung hÃ¤tte ent-

nehmen kÃ¶nnen" (vergleiche die Vorredt). Dit obern

ZahlÂ«n bezeichnen den richtigem RythmuÂ«:

1

2

s

4

5

1

Â»

4

s

7

Â»

6

7

Â«

9

iÂ«

Zu zeigen wie wtit dn Herr Doctor mit seiner eige

nen Erfindung kommt, n

Â»Ã¶gen noch folgende drei Prc-

den abgedruckt Â«Â«den. I.

S. 297 steht FolgtndtÂ«

1

4

S

Â«

7Â»

1S34SÂ«7Â»

Auch dieseÂ« Beispiel ist im Logitr nicht zu finden; wÂ«l-

chÂ«r Â«inignmaÃ�en gebildttÂ« Musiker wird auch solchen

rhythmischÂ«Â« Unsinn oder unsinnigen Rythmus hinschrÂ«-

bÂ«n? zuerst b TÂ«tÂ« bis zur DominantÂ« und dann Â«in
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SchwÃ¤nzchen von 3 Tacten bis zur Tonika, wobei jedoch

der allermisserablestÂ« SchÃ¼ler den SchluÃ�akkord von selbst

2 Tacte lang aushalten wird, um nur einigermaÃ�en

Symmetrie in die MiÃ�geburt zu bringen. Logier hat

freilich Ã¼ber Rhythmus nur vier, und Schilling Â«olle

zwanzig Seiten (aus andern Werken) zusammen geschrie-

ben; aber ersterÂ« hatte dennoch im kleinen Finger mehr

Musik als dieser aufgeblasene Plagiator in seinem gan-

zen KÃ¶rper. â•fl ll. Seite 411 nimmt Schilling die beiden

ersten Tacte eines Logier'schen Beispiels (k^r. 216), legt

das Subject in den Alt und wechselt den Sopran mit

der TenorstimmÂ«; wie es Logier in Moll durchgefÃ¼hrt

hatte, so setzt es Schilling in Dur auf. Ich erstaunte

anfÃ¤nglich Ã¼ber diesÂ« KÃ¼hnheit. Das Beispiel stand

unter derselben Rubrik und in derselben Reihenfolge wie

das Logier'sche â�� es muÃ�te also bei Schilling dasselbe

sein, trotz der verÃ¤nderten Verzeichnung. Sollte Schil-

ling, dachte ich, wirklich ein Mollbeispiel in Dur um-

wandeln kÃ¶nnen? ein StÃ¼ckchen weiter werden die bei-

den Tacte noch einmal abgedruckt, wieder in Dur, d. h.

der Molldreiklang war in den correspondirenden Dur-

akkord verwandelt, der Quintsertakkord auf dem Leiteton

(H in C-Moll und C-Dur) natÃ¼rlich derselbe geblieben.

Logier hatte drei Veen vorgezeichnet, aber Schilling be-

htlft sich ohne Vorzeichnung. Also wirklich Â«ine VerÃ¤n-

derung! Nur Schade, daÃ� der Autor gleich darauf ganz

naiv anhebt: â•žich will jetzt das Beispiel verlÃ¤ngern, je-

doch in Moll"*), und nun druckt er das Original mit

allen 4 Umkehrungen in Moll nach â•fl 24 Tacte.

III. Schilling druckt Seite 437 das Logier'sche Beispiel

Ar. 236 ab, in letzterm lautet der SchluÃ� also:

Das war Hrn. Schilling nicht gut genug, denn er sub-

stituirt dafÃ¼r folgendes:

und kaum verlÃ¤Ã�t er den sichern Pfad, so liÂ«gt er auch

schon daneben im Graben und die Quinten und OctaÂ«

vÂ«n (welchÂ« er Seite 5Â« vermeiden lehrtÂ«), schlagen Ã¼ber ^

ihn zusammen Seite 437. Nach diesem langÂ«Â« Nota

*) Unsinn! warum?

j bÂ«ne, wonach beurtheilt werden mag, in wiefern Schil-

ling der Mann sei, Beispiele aus eigenen Mitteln bei-

zubringen, fahre ich in AuffÃ¼hrung einiger Parallel-

erempel fort:

Schilling SeitÂ« 327: 1. 2. 3. 4. 5.

Logier Kr. 163. 164. 165. 16Â«. 167U.168.

Sch. S. 327: Â«. 7. 8. 9. 1Â«. 11.

Log. Nr. 169. 17Â«. 173U.174. 174. 175. 17Â«.

Das ist aber alles noch nichts gegen Schilling SeitÂ«

732; dort sind sitbzehn Beispiele hinter einander auS

Logier (Nr. 344) abgeschrieben, freilich nur dreitactig,

aber daÃ� es dem Hrn. Hofrath auch nicht auf dreiÃ�ig

Tacte ankommt, davon gibt er Seite 558 den Beweis

(Logier Nr. 28Â«). â•fl Das nennt Schilling â•žmanches

Beispiel entlehnt"! ES wÃ¼rde die Grenzen dieser BlÃ¤t-

ter Ã¼berschreiten, wenn ich beweisen wollte, daÃ� die Lo-

gier'sche Methode so absonderlicher Art ist, daÃ� gerade

fÃ¼r die signisicantesten und eigenrhÃ¼mlichsten Stellen gar

keine Beispiele aus Albrechtsberger, Weber, Marx oder

andern selbststÃ¤ndigen Autoren aufzufinden â�� daÃ� es

also nicht wahr sei, wie Hr. Schilling behauptet: er

hÃ¤tte die Erempel auch aus jedem andern Buche entleh-

nen kÃ¶nnen. Indessen genÃ¼gt es, gezeigt zu haben, auf

welche Art der Hr. Hoftatb seinen VorgÃ¤nger geplÃ¼n-

dert hat. â•fl

(gÂ«rts,SÂ»ng fÂ«l,t.)

Aeltere Kirchenmusik.

Mcsse fÃ¼r 2 TenorÂ« und BaÃ�, componirt von

Giam BatristÂ« Martini, herausgegeben von

F. Kommer. â•fl Berlin bei Gustav Crantz. â•fl

Es ist ein gutes Zeichen der Seit, daÃ� unsere Tage,

die so wenig Beruf fÃ¼r gute wÃ¼rdige Kirchencompvsitio-

nen bis hierhin gezeigt, dennoch manches von den ver-

sunkenen alten SchÃ¤tzen zu Tage fÃ¶rdern, daÃ� in Thi-

baut, Hrn. v. Tucher, Dehn, Hrn. v. Winterfeld und

andern MÃ¤nnern Sammler aufgetreten sind, welche der

Mitwelt die heilige Flamme geschÃ¼rt halten, der Nach-

welt vielleicht eine neue herrliche Opferglut entzÃ¼ndÂ«Â«.

So viel aber bisher auch von Herausgebern geschehen

ist, so ist erst der Anfang gemacht, so sind erst Â«inigÂ«

glÃ¼cklichÂ« AdÂ«rn des Bergwerkes angeschÃ¤rft, die die herr-

liche Ausbeute unS vergewissen kÃ¶nnen. Vorliegende

Messe macht uns mit dem MÃ¤nnergesange der Alten

bekannt und liefert uns ein Werk, dem wir Neueren

wohl nicht viel Aehnliches an die SeitÂ« zu stellen haben.

Der Tonmeister Martini lebte zwar in der Zeit, wo diÂ«

heiligÂ« Kunst schon bedeutend gesunken, wo das weltlichÂ«

GalantÂ« sich Ã¼berall Â«inzufleischen suchte, wo der Verfall

Ã¼ber Italien, was Kunst betrifft, mit schnellen Schritten

hereinbrach, aber das Studium, die Bekanntschaft mit
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dÂ«n Meistern des vorangehenden JahrhundertÂ«, die er

wie keiner gewÃ¼rdigt, wie keiner kannte, da keiner ein

grÃ¶Ã�erer Forscher im Gebiete der musikalischen Geschichte

war, wie dieseÂ« die ersten BÃ¤nde des beinahe abenteuerÂ»

lich gelehrten Werkes beweisen, Ã¼ber dem ihn der Tod

zu einem andern Leben abrief, â•fl diese Forschungen hiel-

ten in ihm die Flammen einer hinabgeschiedenen Zeit

wach, indem die gefÃ¤lligeren Formen seiner Lebzeit nicht

ganz ohne EinfluÃ� auf ihn waren. So entstand die

Messe fÃ¼r Z MÃ¤nnerstimmen ohne alle Begleitung als

die eines sigurirten BasseÂ«, Â«in Werk, das gewiÃ� nicht

ohne Erbauung, ohne Beifall aufgefÃ¼hrt werden wird,

und dabei nicht gar groÃ�e Schwierigkeiten, was die Aus-

fÃ¼hrung betrifft, bietet. Um schÃ¶ne Stellen desselben

anzufÃ¼hren, hÃ¤tte man das Ganze nur wiederzugeben,

dennoch kÃ¶nnen wir nickt umhin, auf die Einzustellen

(Â»Â»Ii) im Gloria und Credo vorzÃ¼glich aufmerksam zu

machen, die mit neuer wÃ¼rdiger Weise, Â«inen eigenen

Strom des Gesanges verbinden, wie wir ihn in nicht

vielen Kirchencomponisten besitzen; Ã¼berall aber glÃ¤nzt

hervor, wie der Meister mit geringen Mitteln das Hohe

erreicht, und wie er eben jene Mittel verschmÃ¤ht, die der

Kirche, der religiÃ¶sen Kunst unwÃ¼rdig sind.

Was die Ausgabe betrifft, so ist sie wÃ¼rdig und gut

ausgestattet, darin aber mangelhaft: daÃ� sie der Ueber-

schriften der einzelnen Theile, z. B. Kyrie, Gloria ic.,

entbehrt, welche hier doppelt nÃ¶thig waren, da diese Messe,

wie die allen gewÃ¶hnlich, nicht mit den Stichworten deÂ«

Priesters beginnen, sondern auf selbige blos antworten.

FÃ¼r folgende Ã¤hnliche Gaben erbÃ¤ten wir ebenfalls auch

noch eine deutsche Bewertung neben der lateinischen, weil

die Musik sich eben fÃ¼r jede Kirche, jede Confession eig-

net, damit sie einen grÃ¶Ã�erÂ« Kreis der Verbreitung finde,

wo sie Erbauung und Andacht weckte. Selbst in der

katholischen Kirche scheint nie ein Gesang in einer gÂ«,

fÃ¼hlten Sprache den in der schÃ¶nsten unverstÃ¤ndlichen

SprachÂ« zu Ã¼berwiegen, â•fl G. WÂ«dÂ«l.

Aus BrÃ¼ssel.

<?0 kslgung,>

sLittolf. â•fl VieuxttinpÂ« Z

In sofern lassen wir also zene SubjektivitÃ¤t

gelten, wenn sie sich unÂ«, nicht in entstellender Weise,

sondern in neuer verschÃ¶nernder zeigt, und wissen wir

dem KÃ¼nstler Dank, der unÂ« das Kunstwerk in eigener

Anschauungsweise gleichsam wie in einen, Spiegel wie-

derzugeben vermag. â•fl ES klingt mir immer ungemein

schulmeisterig, wenn ich zuweilen in solchen FÃ¤llen Leute

mit gar kluger Miene â•žvon etwas zu raschem Tempo

u. dergl." dociren hÃ¶rÂ«, als od die steigernde GefÃ¼hlsÂ»

wÃ¤rme sich jedesmal an Thermometergroden nachweisen

lieÃ�e.

Also lÃ¤Ã�t sich eigentlich diese Scheidungslinie, Â«iÂ«

weil dÂ«r Spielende beim Vortrage sich mit dem fremden

Kunstwerke verkÃ¶rpern soll, nicht mit den PendelschlÃ¤gen

eiiler Uhr bestimmen; es ist vielmehr der innere Tacr,

das SchinheitsgefÃ¼hl, daÂ« jedem fÃ¼r Kunst empfÃ¤ngli-

chen GemÃ¼lhÂ« innÂ« wohnt, â•fl welches sogleich jede Ver-

unstaltung, Verzerrung als solche verwirft, dagegen dem-

jenigen, dem die Wahrheit gelungen, zuruft: der hat's

gut gemacht! â•fl

Littolf gab zwei eigene Concerte und lieÃ� sich auch

noch in zwei andern hÃ¶ren. Es waren vorzÃ¼glich das

ConcertstÃ¼ck von Weber, das groÃ�Â« S/ptett von Hum-

mel und eine eigene Phantasie Ã¼ber Othello, die er in

Â«igtnthÃ¼mlichtr WeisÂ« meisterhaft vortrug, â•fl So viel

Ã¼ber diesen, den Sie, Verehrtester, vielleicht auch einmal

werden kennen lernen, und er sei Ihnen daher im Vor-

aus empfohlen. â•fl

Was soll ich Ihnen nun noch Ã¼ber Servais, Arrot,

VieurttinpS, Haumann u. s. w. erzÃ¤hlÂ«Â«? Â«S sind

Jhntn ja Btkannte, dÂ«nÂ«n Sit oft zugelauscht und

denen Ihre SchÃ¶nen mit manchen StrÃ¤uÃ�en und

freundlichen Blicken gehuldigt haben. Dieselbe Verehrung,

und Bewunderung finden sie natÃ¼rlich in ihrem Vater-

lande in noch hÃ¶herem Grade, aber doch nicht die eigene.Â»

liche WÃ¼rdigung und SchÃ¤tzung.

Der letztere Ausspruch trifft vorzÃ¼glich daÂ« Publicum,

welches nicht immer die TrÂ«nnungÂ«lini< zwischen ChartaÂ»

tanismuS und echtem KÃ¼nstlerthumÂ« zu finden weiÃ� und

durch Eoterie und alberne Journal-Kritik irrÂ« gkltitet

wird. Jenen Ã¼berschÃ¤tzt man und diesen versteht man

nicht in seiner Â«igÂ«ntlichen HÃ¶hÂ« zu wÃ¼rdigÂ«Â«. UntÂ«r

dÂ«r Lkgion â•fl sprtchen wir das Wort auÂ« â•fl belgischer

Virtuosen ist jedenfalls VieuxtempSder grÃ¶Ã�ste, und ge-

rade dieser wurde bis jetzt allgemein am wenigsten geÂ»

wÃ¼rd gt. Nur seit seinem letzten Austreten in einem

groÃ�en Concerte, das am Sten Juli in der Augustiner-

kirche stattfand, und bei den RubenSfesten in Antwerpen,

wo er sein groÃ�es Violinconcert in E spielte, scheint man

Â«ingtsthtn zu haben, daÃ� Vieurtemps nach einem ganz

andern MaÃ�stabÂ« will gÂ«mÂ«ssen sÂ«in. SÂ«in CoricÂ«Â« ist

gnviÃ� Â«inÂ«s dÂ«r groÃ�artigstÂ«Â«, diÂ« in dlÂ«sÂ«r Musikgattung

gÂ«schriÂ«bÂ«n worbtn sind. WÂ«nn auch diÂ« FormÂ«n beson-

ders des ersten Theils^ vielleicht etwas zu breit gehalten

sind, so zeigt sich doch im Ganzen eine GedankenfÃ¼llÂ« und

sorglichÂ« AusfÃ¼hrung in alltn Â«inzÂ«lnÂ«n ThÂ«ilÂ«n, daÃ�

Â«s Â«inem gar nicht beikommen kann Ã¼ber Einiges zu

mÃ¤keln. In der Weife, wie VieuxtempÂ« sich bis jetzt

entwickelt und wiÂ« Â«r nun dastcht, gthirt Â«r unbestrit-

ten zu den Â«rsttn Meistern seines Instruments. Am

42ttn d. gab er ein sehr besuchteÂ« Concert und ist nun

in PariÂ«, wo er zutrst In der groÃ�en Oper auftreten
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soll.â•fl Unter andern hiesigen KÃ¼nstlern, die in jÃ¼ng-

ster Zeit die Aufmerksamkeit deÂ« Publikums auf sich

zogen, darf ich den Oboisten Herrn Schidlick nicht

unerwÃ¤hnt lassen. Dieser KÃ¼nstler ist ein SchÃ¼ler des

Prager ConservaroriumS. Sein ausgezeichnetes Talent

fand die rÃ¼hmenSroertheste Anerkennung und verschaffte

ihm sogleich die Stelle als ersten Oboisten des Thea-

ters und der kinigl. groÃ�en Harmonie. In dem Con-

certÂ« Thalberg's spielte er Â«in Divertissement von Hum-

mel, worin er die grÃ¶Ã�ste Sicherheit und Reinheit der In-

tonation mit geschmackvollem VortragÂ« bekundete. â•fl

Zehntes Abonnementconcert,

den I. Januar 1Â«4I.

Hymne s. HÃ¤ndel. â•fl OuvertÃ¼re v. Mozart. â•fl Varia-

tionen f. Violine v. Vieuxtempt. â•fl â•žMeeresstille und

glÃ¼ckliche Fahrt" v. Beethoven. â•fl Solo f. Violine v.

Beriot. â•fl Variationen f. FlÃ¶te v. BÃ¶hm. â•fl Sym-

phonie (C-Moll) v. Beethoven. â•fl

Mit HÃ¤ndel'Â« frohen, feierlichen KlÃ¤ngen fei allen denn

Â«in â•žglÃ¼cklicheÂ« neueÂ« Jahr" zugerufen; die StÃ¤tte, wo sie

erklangen, bleibe auch fernerhin der wahren Kunst ein treuer

Heerd, und die ihr vorstehen noch lange ihre warmen BeÂ»

schÃ¼tzer. DaÃ� sie mit HÃ¤ndel eingeweiht wurde, sei uns ein

guteÂ« Omen; und auch der Anwuchs jÃ¼ngerer KÃ¼nstler sei

von ihr nicht ausgeschlossen, im Sinne deÂ« Altmeisters, der,

wie jeder wahre, keinen vom Altare zurÃ¼ckweisen wÃ¼rde, der

Â«in reines Streben mitbringt. Nur daÂ« HÃ¤Ã�liche sei wie der

ewige Jude, dem sich nirgendÂ« ein gastliches Thor erschlieÃ�t

Dem Hymnus folgte die OuvertÃ¼re zur Zauberflire, die

wohl auch nach Jahrhunderten noch erklingen und entzÃ¼cken,

jeneÂ« spielende selige Wunderkind, daÂ«, Sicht und Freude fpen>

dend, immer wo wieder auftauchen wird trotz Nebel und Fin-

fterniÃ�. Auch heute wirkte sie so. Der Beifall kam wie

aus einem Herzen.

Ueber den Violinspieler Hilf, der die folgenden Variatio-

nen spielte, seinen merkwÃ¼rdigen Lebenslauf, berichtete dies

Blatt schon frÃ¼her; er hat sich vom Handwerker zum KÃ¼nst-

ln emporgearbeitet, wÃ¤hrend es bei andern umgekehrt ist und

leider im metaphorischen Sinn. Schon im vorigen Jahre

mit groÃ�er Theilnahme aufgenommen, bestÃ¤tigt er immermehr

die Erwartungen, die man sich von ihm gemacht, nÃ¤hert er

sich immermehr der Meisterschaft. Sein Spiel, noch so frisch

wie frÃ¼her, hat auch an Zartheit gewonnen. Im Ã¼brigen

war die Wahl der Stucke, die uns noch vom Spiel der ComÂ»

xoniften her in Erinnerung, allerdings eine gewagte DaS

Publicum spendete indeÃ� reichsten Beifall und mit gerechtem

Sinne; denn auch der Bildungsgang des KÃ¼nstlers muÃ� hier

in Betracht kommen. Statt der erst angekÃ¼ndigten Arie aus

Fidelis war der Beethoven'sche Chor untergestellt â•fl vielleicht

ohne Probe, denn er ging nicht ganz gut. Ein zweites ImÂ»

promtu erschien, ein artiger Knabe mit der FlÃ¶te in der Hand,

NamenÂ« Heindl; kaum Ã¼ber ILJahr alt, spielt er sein In-

strument mit einer Meisterschaft, die auf diesem Instrumente

auch nicht daÂ« UnnatÃ¼rliche hat, wie z. B. die Richard LeÂ»

wy'Â« auf dem HÃ¶rne. Man gebe ihm spÃ¤ter auch andere

Instrumente in die Hand; sein Spiel verrÃ¤th mehr als gute

Lungen und bloÃ�es Virtuosenlalent. Es mÃ¤re Schade um

den musikalischen Knaben. Seine Familie stammt Ã¼brigens

aus WÃ¼rzburg und soll noch eine Menge musikalischer junger

Talente in ihrer Mitte besitzen. â•fl

Die C-Moll Symphonie von Beethoven beschloÃ�.

Schweigen wir darÃ¼ber. So oft gehÃ¶rt im Ã¶ffentlichen Saal

wie im Inneren, Ã¼bt sie unverÃ¤ndert ihre Macht auf alle Le-

bensalter auÂ«, gleich wie manche groÃ�e Erscheinungen in der

Natur, die, so oft sie auch wiederkehren, uns mit Furcht und

Bewunderung erfÃ¼llen. Auch diese Symphonie wird nach

Jahrhunderten noch wiederklingen, ja gewiÃ� so lange es eine

Welt und Musik g,ebt. â•fl 12

Vermischtes.

,* In Hamburg hat sich ein â•žNorddeutscheÂ« In-

stitut fÃ¼r PreiÂ«bewerbungen neuer klassischer

Werke" gebildet. Die erste PrÃ¤mie ist auf die beste Cla-

viersonate ausgesetzt, mit einem Iften Preise von 2Â« DuÂ»

caten und einem !tten von IÂ« Ducaten. Die Sonate soll auÂ«

den Ã¼blichen vier SÃ¤tzen bestehen; sonst wird unrer AnemÂ»

pfchlung mÃ¶glichster OriginalitÃ¤t alleÂ« der Einsicht der Con-

currenten anheimgestellt. Die Einsendung muÃ� bis letzten

Juni an die Musikhandlung von Schuberts u Comp,

in Hamburg oder in Leipzig portofrei geschehen, nach ge-

wohnlicher Weise mit Motto und versiegeltem Couvert. Als

Richter sind die HH Capellm, B. Romberg, MD. Grund,

Capellm. Krebs, E. Marxsen, I. F. Schwenke, Chri-

stel n (Secretair) und I. Schub erth (KeschÃ¤ftsleiter) in

Hamburg genannt. Der Componist der gekrÃ¶nten Sonate

erhÃ¤lt mit dem Honorar auch das Diplom als Ehrenmitglied

des Norddeutschen Musikvereins; das Verlagsrecht fÃ¤llt da-

gegen an das Haus Schubenh u. Comp. Von 6 zu Â« Mo-

naren werden neue PrÃ¤mien ausgestellt. Das NÃ¤here besagt

der Prospeclus, der durch alle Musikhandlungen gratis zu

erhalten ist. â•fl

*,* Am LSsten Dec. erlebte der FreischÃ¼tz auf dem ki-

nigl. Theater in Berlin die 20Â«sie Vorstellung. Im Ge-

gensatz dazu haben wir zu berichten, daÃ� die bei uns gegebene

neue Oper â•ždie Nacht von Paluzzi" v. Hrn. Pentenrie-

der in MÃ¼nchen bis jetzt leider nur eine erlebte und schwer-

lich noch eine erleben wird. Nach dem Berichte, der un<

darÃ¼ber zugekommen, war auch die schwache AuffÃ¼hrung am

n enigen Erfolge Schuld. â•fl

*,* AuÃ�er, wie schon angezeigt, in Wien, Hamburg,

Frankfurt und Karlsruhe erscheint von IÂ«4I an ein fÃ¼nfteÂ«

neues musikalisches Blatt in Augsburg: â•žder mus. Postillon"

redigirt und herausgeg. von Donat MÃ¼ller. â•fl Deutsch-

land hat alsÂ« jetzt zehn Journale fÃ¼r Musik. Wie viel die

Malerei? â•fl

*,* Die Franz Schubert'schen Lieder werden jetzt auch

fÃ¼r andere Instrumente arrangirt Der bekannte Urhan in

Paris hat eine Reihe unter dem Titel â•ž LtuÃ¤e Â«"expressivÂ»"

fÃ¼r Bioline, und S. Lee dieselben fÃ¼r Violoncell, beide mit

Pianofortebeglkitling herausgegeben. â�� Es wundert uns, daÃ�

noch Niemand auf den Gedanken gekommen ist, sie fÃ¼r Or-

chester zu instrumentiren. â•fl

Von d. neuen Zkitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen S Thlr. Su Rgr., ohne musikalische Beilagen 2Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lVkdruckt bei Ii. StÃ¼ck mann in Leixjig.)
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G. Schilling (Jortsexg.I. -

Es giebt sehr viel PrÃ¤parate, Leichname,

Statuen, ausgestopfte MenschenhÃ¤ute, Mumien

und groÃ�e franzosische Puppen; und doch giebt

es wenig Menschen.

Jean Paul.

G. Schilling.

l Fortsetzung. I

Ich komme jetzt zu dem Parallel-Text. Leute, die von

der Rechtlichkeit des Hrn. Schilling vielleicht eine vorgefaÃ�te

gute Meinung haben, kÃ¶nnten mir nemlich nach all' dem

Borhergehenden einwenden, daÃ�, obgleich die Anordnung

der Materie und die sacherklÃ¤renden Beispiele in beiden

Werken Ã¼bereinstimmen, der jÃ¼ngere Autor seinen Stoff

doch so divergirend von seinem Musterbilde bearbeitet ha-

ben werde, daÃ� hierdurch allein der hÃ¤Ã�liche Fleck eines

Plagiarius von seinem literarischen Wappenschilde ver-

schwinde. Hr. Schilling behauptet ja in der Vorrede,

seine und Logier's Darstellung lÃ¤gen weit von einander

entfernt, â•žwas Form, Inhalt, Umfang und sonstige

Wesenheit derselben betrifft." Logier beendet sein Werk

mit der 546sten, Schilling mit der 809ten Seite. Heber

die Verschiedenheit des Umfangs lÃ¤Ã�t sich also nicht strei-

ten â�� die wenigstens ist erwiesen; aber, muÃ� ich hin-

zufÃ¼gen: leider! denn gerade dieser Umfang macht das

Buch noch verÃ¤chtlicher, als es schon an sich ist; auf

jeder Seite guckt die Geldgier, die Wuth, sein Honorar

mit der Bogenzahl wachsen zu sehen, zum Ekel hervor.

Wenn Logier ein Exempel analysirt, so geschieht es zu

Gunsten der zuletzt gegebenen Regel, und nur diese wird

hervorgehoben. Schilling geht aber immer zum Anfang

zurÃ¼ck und kÃ¤ut alle lÃ¤ngst dagewesenen Regeln noch ein-

mal durch, auÃ�er wo er sich vergiÃ�t und Quinten und

Octaven macht. Durch diese UmstÃ¤ndlichkeit, die kein

Lehrer von der Welt sich beim mÃ¼ndlichen Vortrage er-

lauben wÃ¼rde, geschweige bei Ausarbeitung eines gedruck-

ten Leitfadens, dehnt und reckt sich der â•žPolyphonomos"

zu einem das Logier'sche fast um's Dreifache Ã¼bersteigen-

dem Corpus. Andere Hilfsmittel zur Extendirung des

Buches sind die alten breit getretenen Redensarten, die

wir schon aus den Ã¤sthetischen Artikeln des Universal-

lexikons der Tonkunst zur GenÃ¼ge kennen. Dazu kom-

men die allertrivialsten GemeinplÃ¤tze, wie unter andern

der Vergleich mit einem zu errichtenden GebÃ¤ude, das

immer vollstÃ¤ndiger emporsteigt, fast in jedem Capitel

vorgefÃ¼hrt wird und Ã¶fters eine halbe Seite einnimmt.

Aus nachstehenden Proben mÃ¶ge der Leser schlieÃ�en, auf

welche Art Hr. Schilling das Logier'sche Werk bestohlcn

hat und zugleich wie er es angefangen, aus ZVO Sei-

ten Achthundert zu machen.

c. Paralleler Text.

Schilling Seite Â«1.

Denken Sie sich nun einmal,

vier Personen auch sÃ¤ngen oder Beispiele zurÃ¼ck und nehmen

spielten diese Harmonien; die an, daÃ� vier Personen diese

Logier Seite 2l.

wir zu dem letzten

erste Person sÃ¤nge die hÃ¶chsten

Noten der Akkorde; eine zweite

Ã¼bernÃ¤hme die zunÃ¤chst unter

den obersten TÃ¶nen belegenen

Noten; eine dritte die unterste

in den Akkorden oder zunÃ¤chst

Ã¼ber dem BaÃ� belegene Ton-

reihe; und eine vierte endlich

den BaÃ� selbst oder die letzte

Rotenreihe, welche in dem Bei-

spiele auch auf die abgesonderte

harmonische Fortschrcitung sin-

gen- Die erste Person hat alle

hÃ¶chsten Noten der Akkorde

(die in diesem Beispiele aus der

Tonart E hervorgehen) zu sin-

gen. Diese Tonfolge soll die

erste Stimme heiÃ�en. Die

zweite Stimme Ã¼bernimmt die

Reihe der zunÃ¤chst unter den

obersten belegenen Noten. Die

dritte Partie destebt aus der

BaÃ�zcile geschrieben ist. Zur zunÃ¤chst Ã¼ber den BaÃ� befind

Verdeutlichung der Sache will lichen Tonreihe. Die vierte

ich wirklich eine jede dieser

vier verschiedenen Partieen auch

auf eine besondere Linie schrei-

ben, d. h. diejenigen Noten,

welche zugleich gesungen wer-

den mÃ¼ssen, eine Ã¼ber die an-

dere, oder mit andern Worten,

Partie endlich ist der BaÃ� oder

die letzte Notenreibe, die in

dem benannten Beispiele auf

die abgesonderte BaÃ�zeile ge-

schrieben ist. Nun soll einmal

jede dieser Partieen wirklich

als eine solche auf eine bescn-
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den Akkord jeder BaÃ�note geÂ» dere Linie geschrieben Â«erden,

nau so, wie er erklingt oder diejenigen Noten, die zugleich

Ã¼ber ihr zu stehen kommt: gelungen werden, eine Ã¼ber die

(folgt daÃ¶ Logier'sche Beispiel ) andere, das heiÃ�t: der Akkord

Es ist dies nichtsAndereÂ« alseine jeder BaÃ�note soll stets genau

Ausdehnung deS vorhergehen- Ã¼ber ihr zu stehen kommen:

den Beispiels nach einem gri- (folgt das Beispiel.) Dies ist

Ã�ern MaÃ�stabe, und diejenigen nichts anders als eine Ausdch-

unter Ihnen, welche bereits nung desselben Beispiels nach

einige KennlniÃ� von der Sache einem griÃ�ern MaÃ�stabe. Um

haben, werden den Anfang, die Uedersicht der Ã¼ber jede

eine Harmonie vierstimmig in BaÃ�note geschriebenen Akkorde

Partitur zu setzen, darin er- zu erleichtern, haben wir qucr

kennen, wovon aber in nÃ¤ch- durch die Linien Tactstriche

ster Lection ein weiteres. Jetzt gezogen; wenn die verschiede-

halten Sie bloÃ� die Ansicht nen Stimmen eines Tonsatzes

fest, eine jede besondre dieser so auf besondre Zeilen gesetzt

vier Notenreihen mache auch sind, sagt man, die Musik sei

eine besondre Partie oder so- in Partitur gesetzt. In mel-

genannte Stimme aus, die cher Weise wir nun auch die

ihre eigne Fortschreitung de- kÃ¼nftigen Beispiele abgefaÃ�t

Â«dachtet, welche, da sie nichts finden, stets wollen wir die

Anders ist als eine Folge von Ansicht festhalten, daÃ� jede de-

einzelnen TÃ¶nen, auch Melo- sondre Notenreihe eine beson-

die, ein Gesang fÃ¼r sich ge- dre Partie (Stimme) ist und

nannt werden darf. ihre eigne besondre Forlschrei-

tung beobachtet. Und es mag

hier auch bemerkt werden, daÃ�

jede besondre Stimme, da sie

eine Folge von einzelnen TÃ¶-

nen ist, Melodie genannt wer-

den darf.

Schilling Seite Â»1. Logier Seite Â«S.

Ich will Sie Â«cht sehr ge- Dem SchÃ¼ler wird empfoh-

bcten haben, dem Beispiele len, das vorstehende Beispiel

Ihre ganze Aufmerksamkeit zu- sorgfÃ¤ltig zu untersuchen; zu-

zuwenden. Sehen Sie es nicht erst seine eignen Bemerkungen

,n seinem Ganzen an, sondern Ã¼ber alles, was in jedem Tacte

prÃ¼fen es Tact vor Tact, ja vorkommt, genau zu machen,

Akkord vor Akkord, Im. ersten und sodann jene mit den nach-

Akkorde habe ich keine Septime folgenden Beobachtungen zu

eingefÃ¼hrt, und konnte auch, vergleichen. Im ersten Tacte

obschon der BaÃ� die Domi- haben mir, obwohl der erste

Â«ante des folgenden B ist, BaÃ�ton die Dominante des

keine einfÃ¼hren, weil die Terz zweiten ist, die Septime nicht

des folgenden Dreiklangs, in eingefÃ¼hrt, weil die Terz deS

welche dieselbe sich hÃ¤tte aufÂ» folgenden Akkordes im Sopran

lÃ¶sen mÃ¼ssen, im Sopran und liegt. Ueberdem ist eS nicht

nicht im Tenor liegt, in wel- gebrÃ¤uchlich, mit einem Eepli-

chen die Septime zu stehen ge- menattord anzufangen, ob-

kommen wÃ¤re, da alle Har- gleich auch kein absolutes Ge-

monietine bekanntlich unter setz entgegensteht. In diesem

die gegebenen und daher nicht Tacte, wo der BaÃ� eine Stufe

zu verÃ¤ndernden Melodietbne steigt, ist verbotene Quinten-

gelegt werden. Ueberdem ist und Octavenfolge nach der

es, wie ich heute schon ein, zweiten Methode â•fl d, h. da-

mal demerkte, nicht Ã¼blich, durch, daÃ� die Stimmen sich

ein TonftÃ¼ck, fÃ¼r welches wir kreuzen, vermieden morden,

das Beispiel ansehen wollen,

mit dem Septimenakkorde an-

zufangen, wenn auch ein abso-

lutes Gesetz nicht dagegen vor-

liegt. Zwischen dem zweiten

und dritten Akkorde muÃ�te

eine fehlerhafte Quinten- und

Octavenfolge entstehen, da der

BaÃ� mit der Melodie gleich-

miÃ�ig eine Stufe steigt und

die auf jenen gegrÃ¼ndeten Drei-

klÃ¤nge in gleicher Lage erschei-

nen; ich habe sie aber vermie-

den und zwar auf die Ihnen

heute gezeigte Weise, daÃ� ich

die Quinte zwar beibehalte,

aber aus dem Tenor in den

Alt lege und die Septime aus

dem Alt dafÃ¼r in den Tenor,

diese beiden Stimmen sich also

gewissermaÃ�en kreuzen lasse.

Die erste Stelle mar fast wÃ¶rtlich abgeschrieben, in

der zweiten sehen wir schon einÂ« VerdÃ¼nnung des Ur-

textes durch verbales SpÃ¼lwasser; doch schwimmen noch

immer einzelne BruchstÃ¼cke compact genug umher, um

sie sogleich fÃ¼r das zu Â«kennen, was sie wirklich sind:

Logiec's Eigenthum.

Schilling SeitenÂ«. Logier Seite 6Â«.

Es fragt sich alsÂ«, zu wel- Es hat sich ausgewiesen, daÃ�

chem Tone, zu welcher Tonart die Natur uns die Art und

kÃ¶nnen wir von einer angr- Weise verzeichnet, auf welcher

nommenen Tonart mittelst des wir von einer Tonleiter in die

DominantenakkoroeÃ¶ auSmei- andre Ã¼bergehen. Dies giebt

cheÂ», ohne daÃ� wir in unser,Â« uns die Regel fÃ¼r Moduls-

GefÃ¼hle einen gleichsam ge- tion: Bei dem Uebergange von

waltfamen Sprung wahrneh- einer Tonleiter zu einer anÂ»

men? Die Antwort ist, meine dem muÃ� die Dominante der

Herren! fassen Sie sie wohl Tonleiter, in welcher wir ausÂ»

auf: deren, Dominante weichen, unmittelbar zuvor an-

in dem Akkorde selbst gebracht werden. Wir werden

enthalten ist, von welÂ» finden, daÃ� die Natur uns in

chem wir ausgehen. Merk- den Intervallen des Dreiklan-

wÃ¼rdig ist die Erscheinung, aber ges in der Tonika mit den Do-

wahr: die Natur selbst hat minanten versieht, um in dieÂ»

uns in den Intervallen eines jenigen Tonleitern auszuweiÂ»

Dreiklangs auch mir den Do- chen, die den wohlthuendstcn

minanten versehen, mittelst Eindruck hervorbringen: (folgt

welcher wir in diejenige Ton- das Beispiel ) Fahren wrr

art gelang,Â« kÃ¶nnen, deren fort, die Octave jeder Tonart,

Modulation den zunÃ¤chst wohl- nach der wir gelangt sind, alS

thuendsten und unserm GefÃ¼hle Dominante zu gebrauchen, so

entsprechendsten Eindruck auf moduliren wir rings durch alle

uns macht: (folgt das Logier'- Tonarten mit Been; und lassen

sche Beispiel.) Fahren wir wir bei Ges einen enharmo-

nun fort in der Modulation, nischen Tonwechsel eintreten,

und nehmen conseauenterweise sÂ« kehren wie durch die Ton-

stets die Octave desjenigen arten mit Kreuzen wiederum

Dreiklangs oder derjenigen nach E zurÃ¼ck: (folgt das Bei-

Tonart, zu welcher wir ge- spiel )

langt sind, als modulirende

Dominante, so durchschnlidcn

wir zunÃ¤chst alle Tonarten,

die Veen in der Verzeichnung

haben, und kommen dann, lasÂ»

sen wir bei Ges einen enhsr-

manischen Tonmechsel eintre-

ten, der Ihnen auÂ« voriger

Stunde her kein Fremdling

mehr ist, auch durch die Ton-

arten mit Kreuzen, so daÃ�

wir sÃ¤mmtliche 12 Tonarten

der einen Gattung berÃ¼hren
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oder lÃ¤ngs der einen HÃ¤lfte

des Quintencirkels fortlaufen,

bis wir endlich wieder zu der

Tonart, vielleicht E - Dur, zu-

rÃ¼ckkehren, von welcher wir

ausgingen Geben Sie nur

Obacht: (folgt das Logier'sche

Beispiel)

Der Leser wird nach und nach schon eingeweiht in

die Mysterien Schilling'scher BuchmacherÂ«; kÃ¶stlich ist

die Stelle: â•ždie Antwort ist, meine Herren, fassen Sie sie

wohl auf"; mitunter tractirt der Hofrath seine Schola-

ren auch per â•žHochgeehrte" oder â•žgeschÃ¤tzte Herren" â•fl

aber ich wollte ja nicht streiten, nur beweisen. Nachdem

ich also in aller KÃ¼rze auf die herrliche Construction auf-

merksam gemacht, welche in der von meinen Herren

wohlaufjufassenden Antwort ruht, und bei dieser Gelegen-

heit den GrÃ¼nder des deutschen Nationalvereins versichere,

daÃ� er eben so wenig deutsch als griechisch versteht, denn

er construirt durch das ganze Buch fortwÃ¤hrend Lehren

mit dem Dativ, z. B. ich habe Ihnen gelehrt, daÃ�:

(Seite 72 und Ã¶fter), fahre ich fort in AuffÃ¼hrung einÂ»

zelnn Parallelstellen. Man bemerke Schilling'S grenzen-

lose Weitschweifigkeit gegen die Logier'sche KÃ¼rze, deren

einziger Fehler nicht UnverstÃ¤ndlichkeit, wie so hÃ¤usig im

â•žPolyphonomos", sondern nur mitunter (lsute Â«le nsis-

ssnce) Undeutschheit ist.

Schilling Seite 125. Logier Seite 62.

In allen vorstehenden UeÂ» In den vorstehenden Ucbun-

dÃ¼ngen bewirkten wir unsere gen haben wir unsere Auswei-

Ausweichungen durch die Mit- chungen durch die Mittel be-

te!, die von der Dominante wirkt, welche die Dominante

aus dargeboten werden, d. h. uns darbot; jetzt wollen wir

wir bestimmten die Dominan- zuerst die Tonart bestimmen,

tc, und dann muÃ�ten mir na- nach der wir auszuweichen

tÃ¼rlich auch zu derjenigen Ton- wÃ¼nschen, und dann die dazu

art moduliren, der sie ange- gehÃ¶rige Dominante zufÃ¼gen.

Hirt; jetzt bestimmen Sie ein-

mal nicht die Dominante, son-

dern die Tonart, welche es

nun auch sei, zu welcher ich

moduliren soll, nemlich von

C-Dur aus, das uns fort-

wÃ¤hrend zum ersten Stand-

punkt dienen mag, Sie wei-

gern sich â•fl (Unsinn! war-

um?) Nun so erlauben Sie,

daÃ� ich selbst es thue.

Diese PartiÂ« mit dem: â•žSie weigern sich", ist nur

eine der schwÃ¤chsten aus der reichen Sammlung dnarti-

ger SchmarolzersÃ¤tze, die blos bestimmt sind, dem Ver.

leger das Geld aus dÂ« Tasche zu ziehen. Was sagt

der Leser z. B. zu folgendem TrompeterstÃ¼ckchen? (Schil-

ling S. 2Â«U) â•žUntersuchen wir, welches die Mittel

sind, durch welche wir im Fall eines unvollkommnen und

daher unbefriedigenden und beunruhigenden Tonschlusses

wieder zur Ruhe gelangen. Nehmen Sie mir <S nicht

Ã¼bel, (Unsinn! warum?) wmn ich eS in Wahrheit

auffallend nenne, meine Herren! daÃ� Sie nicht nach dem

bisherigen, auch ohne meine Hilfe, schon diese Akkorde,

die zu solchen Mitteln dienen, finden sollten." Oder

Schilling S. 212: â•žWie weit bequemer ist es daher,

wenn man, wie wir es thun, sich um die Namen der

Dinge wenig kÃ¼mmert, sondern diese selbst mehr in Au-

genschein nimmt, und die einzelnen Intervalle eines Ak-

kordes immer lieber nach dem diesem eigentlich zugehÃ¶-

renden Grundbasse, als nach dem ihm vielleicht nur

durch die Umkehrung zufÃ¤llig untergelegten BaÃ�tone be-

rechnet und benennt. Da fallen alle jene langen Ver-

zeichnisse von Sitzen u. s. w. weg, die die Intervalle haÂ»

den sollen, und von den Hochgelahrten Herren Theoreten

und Theorienschreibern ihren SchÃ¼lern vorgelegt werden,

zum genehmen Auswendiglernen, um, wenn sie sich viele

Stunden und Tage daran mÃ¼de gequÃ¤lt haben â•fl am

Ende doch keinen andern Sitz zu kennen, als ihren eige-

nen. Sie lÃ¤cheln '), aber die Sache ist so. Wie hr.de

ich in meiner Jugend z. B. gleich dem Alphabete Her-

buchstabiren kÃ¶nnen, der Quincsexlenakkord habe seinen

Sitz auf den und den Stufen der Leiter, auf der

Stufe sei die Quinte rein, die Sexte klein, auf der an-

dern Stufe die Sexte groÃ�, die QuintÂ« rein, auf der

dritten Ã¼bermÃ¤Ã�ig u. f. w., und wenn ich am SchlÃ¼sse

der langen Litanei war, wuÃ�te ich doch kaum einen

Quintsextenakkord gehÃ¶rig zu behandeln, denn ich hatte

von alle den Sitzen und vor lauter Sitzen nichts begrif-

fen, als daÃ� mein Sitz sehr hart und langweilig war ").

Es macht mir unendliche FreudÂ«, Ihnen alle die Sachen

auf eine viel einfacherÂ« und dahtr leichter faÃ�liche Weise

darstellen zu kÃ¶nnen; wenigstens bin ich der Meinung,

daÃ�, den Weg im Studium der musikalischen Harmo-

nie eingeschlagen, den wir wirklich eingeschlagen ha^en,

jedes Kind zu folgen im Stande ist. Das scheint kein

Eompliment fÃ¼r Sie, aber es ist dennoch eins "*). Doch

brechen wir davon ab, und kehren ic."

Was ist das nun anders als das allertrivialstÂ« Ge-

schwÃ¤tz, hinter welchem sich des Herrn Hofraths Eitel

keit und Buchmachern verbirgt? Von solchen Stel-

len wimmelt das ganze Werk, oder welche andere BÂ«-

urtheilung hat nachfolgendes Beispiel zu Â«rwarten?

Schilling S. 323: â•žVersuchen wir demnach, wie diÂ«

Umkehrung dieses kleinen Nonenakkordes und wie oft

sie geschehen kann. Was Ã¼berhaupt das heiÃ�t, Â«inÂ«n

Akkord umkehren, brauche ich als einÂ« Ihnen lÃ¤ngst be-

kanntÂ« Sache nicht mehr weillÃ¤uftig zu Â«klÃ¤ren -j-);

Â») Plagiat auÂ« der Jessonda: â•žDu lÃ¤chelst sanft? Dein

Lohn blÃ¼ht hier."

") Und doch so wenig sittsam.

"') Ja wohl! nemlich fÃ¼r Logier.

5) Sie ist nemlich bereitÂ« von Seite 177 sechs lange Lek-

tionen hindurch zur GenÃ¼ge breit getreten worden. Aber die

Gelegenheit wieder eine halbe Seite mehr zu schreiben, ist

nicht immer so gÃ¼nstig, daÃ� der Autor nicht auch die ungÃ¼nÂ»
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Â«S heiÃ�t: TÃ¶nt aus der Harmonie eines Akkordes neh-

men, und sie die StellÂ« des Basses einnehmen lassen.

So verschieden nun und so vielerlei die TÃ¶ne eines Ak-

kordeÂ« sind, so oft lÃ¤Ã�t sich derselbe auch umkehren. Den

gewÃ¶hnlichen Dreiklang konnten wir daher nur zweimal

umkehren, weil er auÃ�er der Octav, die begreiflich keine

Umkehrung bewirkt, nur noch zwei verschiedene TÃ¶ne ent-

hÃ¤lt: die Terz und Quinte. Nahmen wir die Terz aus

dem Akkorde in den BaÃ�, so entstand der Sexten-

akkord; nahmen wir die Quinte in den BaÃ�, so ent-

stand der Quartsextenakkord. Den Septimenakkord konn-

ten wir dreimal umkehren, weil er auÃ�er der Octav ur-

sprÃ¼nglich noch aus drei verschiedenen Intervallen besteht,

Terz, Quinte und Septime; nahmen wir die Terz in

den BaÃ�, so erhielten wir den Quintsextenakkord z durch

die Quinte im BaÃ� entstand der Terzquarcenakkord, und

durch die Septime im BaÃ� der Secundquartserren.- oder

bloS sogenannte Secundquartenakkord." â•fl Also richtig

wieder die ganze Geschichte aufgewÃ¤rmt! Fahren wir

nun in ruhiger Betrachtung des Paralleltextes fort:

Schilling Seite 229.

Hiernach alle S Regeln noch einmal Ã¼bersichtlich zusam-

mengestellt, ergiebt sich folgendes schematisches Bild:

liegen vom Dominanten-

Akkorde in der

Melodie: die Terz die Quinte d.Scptime die Octav

Terz

wir haben:

l Septime >

Terz >

< Octav oder

oder !

t Quinte j

Septime ^

Octav oder

Quinte

Tcrz

Logier Seite 114.

DaÂ« Ganze kann nun so zusammen gestellt werden:

Intervalle in der Melodie

3

/IX

7Â»S

5

/V

S7

7 -

/IX

AÂ«5

Logier Seite 114.

Nach dieser Anschauung beÂ°

wir kÃ¶nnen als umgekehrte BÃ¤sse

haben.

Schilling Seite 229.

GedrÃ¤ngter kann ich Ihnen

die Uebersicht nicht geben, doch greifen wir, daÃ�, wenn die

ist daÂ« Schema auch nicht zu Terz in der Melodie, wir zum

gedrÃ¤ngt, um nicht eine beut- umgekehrten BaÃ� die Septime

liche Anschauung zu gewÃ¤hren, wÃ¤hlen sollen; der nÃ¤chst vor-

Durch solche begreifen Sie, zÃ¼glichc BaÃ� ist die Octave;

daÃ� mir mit Hilfe der umge- der letzte aber die Quinte

kehrten BÃ¤sse im Stande sind, u, s, w. ')

wenigstens zwei, aber, treffen

wir geschickte Abwechselung,

auch wohl S und 4 verschie-

dene BÃ¤sse unter ein und die-

selbe Melodie zu legen, wo-

lligste ergreifen sollte, wo er mmlich eben erklÃ¤rt hat, es sei

vollkommen Ã¼berflÃ¼ssig etwas hinzuzusetzen.

') Ich brauche wohl kaum hinzuzufÃ¼gen, daÃ� beide Autoren

obne Auslassung wÃ¶rtlich abgedruckt sind. Die scheinbaren

LÃ¼cken im Logier'schen Tert entstanden nur durch die Absicht,

den Parallelismus augenscheinlich zu machen.

durch denn natÃ¼rlich auch der

Jntervallengang der Ã¼brigen

Stimmen jedesmal ein ande-

rer wird. Zum Beweise will

ich nur ein kleineÂ« Beispiel

mit 2 verschiedenen BÃ¤ssen fort-

setzen, in denen zugleich alle

vorerwÃ¤hnten Arten, umge-

kehrte BÃ¤sse auszuziehen, an-

gewendet sind, und damit Sie

sich Ã¼berzeugen, daÃ� die Ver-

schiedenheit der Wirkung nicht

etwa auf einer Verschiedenheit

des Grundbasses, sondern aus-

schlieÃ�lich auf der Wahl des

zum Basse bestimmten Jnter-

valles aus der Harmonie be-

ruht, will ich in einer vierten

Linie mit kleinen Noten auch

den GrundbaÃ� selbst hersetzen:

(folgt das Logicr'jche Beispiel.)

Spielen Sie die Paar Tacte,

und vergleichen Sie einmal

die verschiedenen Wirkungen,

je nachdem Sie den einen oder

den andern BaÃ� nahmen. Ich

habe die Harmonie nicht aus-

gesetzt, da sie solche leicht nach

der Bezifferung finden; doch

mÃ¶gen Sie dieselbe zu Hause

auch auf ein besonderes Blatt

Papier schreiben, um die Ver-

schicdlnhcit der StimmengÃ¤nge

sich zugleich zu veranschauli-

chen, die sich ergiebt, wenn Sie

diesen oder jenen BaÃ� zur Aus-

fÃ¼hrung wÃ¼hlen. Uebersehen

wir insbesondere die Harmo-

nienfolgen noch, so wird Ihnen

auffallen, daÃ� das Gis im letz-

ten Thcile des zweiten TacteS

der zweiten BaÃ�partie, wenn

es bis zu Ende des Tactes

beibehalten worden wÃ¤re, nach

A hÃ¤tte hinaufsteigen mÃ¼ssen,

statt dessen ist es zuvor nach

der Quinte desselben Akkordes

fortgeschritten, und nun fÃ¤llt

der BaÃ� nach A. Zugleich hat

die Quinte in der Melodie

(ich erinnere, daÃ� ich fortwÃ¤h-

rend die Intervalle nach ihrer

Entfernung vom Grundbassc

aus benenne) sich in zwei No-

ten getheilt: anstatt in A im

nÃ¤chsten Akkorde zu fallen,

geht sie zuvor zur Terz fort,

welche dcr BcÃ� aufzieht, und

steigt auch diese Terz regel-

mÃ¤Ã�ig zu A, der Octav hin-

auf.

' (SchluÃ�

^M folgenden Beispiele fin-

den sich zu derselben Melodie

zwei unterschiedene BaÃ�stim-

men, in denen alle vorerwÃ¤hn-

ten Arten, umgekehrte BÃ¤sse

auszuziehen, angewencet sind.

Tme Vergleichuna der ver-

schiedenen Wirkungen, die sie

hervorbringen, wird dazu die-

nen, den Geschmack zu bilden.

Es ist wohl unnÃ¶thig anzu-

merken, daÃ� diese zwei umge-

kehrten BÃ¤sse zwei unterschie-

dene Beispiele sind und nicht

beide zu gleicher Zeit ange-

wendet werden kÃ¶nnen; jeter

von ihnen dient als besondere

Uebung, zu der man dieselbe

Melodie nimmt und die beiden

andern Stimmen der Harmo-

nie hinzusetzt: (folgt das Bei-

spiel, zu welchem in einer vier-

ten Linie mit kleinen Noten

auch der GrundbaÃ� hergesetzt

ist.)

Ucbersehcn wir die zweite

BaÃ�partie, so ist zu erkennen,

daÃ� das Gis im letzten Thcile

des zweiten Tactcs, wenn ei

bis zu Ende desselben behalten

worden wÃ¤re, nach A hÃ¤tte

hinaufsteigen mÃ¼ssen; stattdes-

sen ist es zuvor nach dcr

Quinte desselben Akkordes ge-

stiegen, von wo es nach A

fÃ¤llt. Zugleich hat die Quinte

in der Melodie (man erinnere

sich, daÃ� diese Intervalle stets

vom GrundbaÃ� aus berechnet

sind) sich in zwei Noten ge-

theilt anstatt nach A im nÃ¤ch-

sten Akkord zu fallen, nimmr

die Melodie zuvor die Terz

auf, welche der BaÃ� aufgiebr,

und steigt dann eine Stuft,

wie die Terz thun soll, nach

A hinauf.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern tu einem Kalk?Â« RÂ«^Â« ^ > >.

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

< Gedruckt bei Fr. Kiick ^â•žn in

wen

Leixzig.l
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â•fl Ehrlich sein,

Ist doch das Beste,

Und mir' es kÃ¼mmerlich,

So steht es feste.

GÃ¶the.

G Schilling.

iSchluÃ�.I

Schilling Seite 229. Logier Seite 114.

Die gelegentliche Anwen- Die gelegentliche Anwen-

dung solcher Vertauschung der dung dieser Vertauschung der

Intervalle, von der ich in Intervalle verleiht jeder Stim-

voriger Stunde bereits sprach, me eine schÃ¶n'Â« Melodie, wie

verleiht ebenfalls jeder Stim- man in den folgenden BeiÂ«

me eine schÃ¶ne Melodie, wo- spielen wahrnehmen kann: (fol-

von Sie sich durch folgende gen die Beispiele.)

Akkorde schon Ã¼berzeugen kÃ¶n-

nen: (folgen die Logier'schen

Beispiele.)

Nicht wahr? was â•žForm, Inhalt, Umfang und

sonstige Wesenheit" des â•žPolyphonvmos" betrifft, liegt

er weit Â«ntfemt von Logier's Darstellung? Selbst die

unschuldigsten Parenthesen Â«erden nicht verschont! Aber

ich wollte nicht streiten, nur beweisen; also fahren wir

fort:

Schilling Seite 2Z7.

Auffallend ist an dem Bei-

spiele, daÃ� sich nicht ein einzi-

geSmal Gelegenheit darbot, im

Alt eine Dissonanz anzubrin-

gen. Im ?ten Tacte hÃ¤tte es

geschehen kÃ¶nnen, nemlich die

Quart; aber dann hÃ¤tte ich

die auflÃ¶sende Terz auch in den

Alt nehmen und aus dem BaÃ�

weglassen mÃ¼ssen, denn wÃ¤re

sie hier zugleich geblieben, so

wÃ¤re ja dasselbe Intervall, das

von der Dissonanz aufgehal-

ten wird, zu gleicher Zeit mit

dieser in einer andern Stimme

erschienen, und das darf nicht

Logier Seite I2l.

Es ist zu bemerken, daÃ� in

den Alt keine Dissonanz einge-

fÃ¼hrt werden kann, auÃ�er im

Tact 7, wo die dissonirende

Quarte in dieser Stimme statt

im BaÃ� eingefÃ¼hrt werden

mag. Die Dissonanz und die

Rote, welche von jener aufge-

halten wird, darf nicht zu

gleicher Seit geHirt werden.

sein. Diese Regel liegt freilich Obgleich diese Regel schon

schon lange hinter uns, aber genugsam eingeprÃ¤gt und ohne

ich kann sie Ihnen nicht oft UnterlaÃ� in AusÃ¼bung ist, ss

genug wiederholen und einprÃ¤- ist doch bei der Anwendung

gen, zumal jetzt, wo mir mit der Umkehrungen ein Jrrthum

umgekehrten BÃ¤ssen begleiten, in diesem FallÂ« so leicht be-

Septimen unter Quinten le- gangen, daÃ� wir es nÃ¶thig sin-

gen und wo daher ein VerstoÃ� den, sie auÂ« Vorsicht hier zu

gegen ihren Inhalt so leicht wiederholen,

und nur gar zu leicht began-

gen ist.

Obgleich auch in der vorstehenden StellÂ« diÂ« Abschrei-

berÂ« bÂ«inahe wirtlich ist, so zeigt sich dennoch auf den

ersten Blick einÂ« BerschiÂ«dÂ«nhÂ«it dÂ«r Ansicht. Logitr

ntmlich will diÂ« QuartÂ« Â«infÃ¼hren lassen und Schilling

nicht. Ich muÃ� nun schon daÂ« Beispiel hersetzen. ES

ist nemlich diÂ« htrabsttigtndÂ« Tonleiter von AÂ»Dur mit

Begleitung von Dissonanzen. Die Melodie ist also ge-

geben, und zwar

5

1 23 4 S Â« 7 Â«

Im 7ten Tact schrnbt LogiÂ« (und mit ihm also auch

Schilling) Folgendes: < .

Die Disso-

nanz liegt also im BaÃ�. Nun sagt Logier, sie kann

auch im Alt liÂ«gen. NatÃ¼rlich, nur muÃ� man den

Secundenattord dann in den SÂ«ptimÂ«nakkord verwan-
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dein also:

hinschreiben. Nein, sagt

Johann Ballhorn in Stuttgart, ich hÃ¤tte die Quart in

den Alt legen kÃ¶nnen, aber ich kann es nicht, sonst wÃ¤re

Dissonanz (A) und die Note, welche von jener aufgehal-

ten wird, (Gis) zu gleicher Zeit geHirt worden! Als

wenn das Gis im BaÃ� nicht freie Wahl gewesen wÃ¤re,

und also eben so gut mit einem andern passenden Tone

vertauscht werden dÃ¼rfte. Hr. Schilling schreibt darÃ¼ber

aber noch eine halbÂ« Seite voll und bleibt immer dabei

stehen, daÃ� das Gis im BaÃ� nothwendig sei! Aber

was lohnt's mit Hrn. Schilling streiten; er wird mir

doch in seinen JahrbÃ¼chern beweisen, daÃ� er nicht ein

Wort von Logier abgeschrieben habe, und daÃ� der â��Po-

lvphonomos" allein hinreiche, ihn unsterblich zu machen,

wenn er auch nicht das Handbuch der Aesthetik geschrie-

ben hÃ¤tte â•fl nemlich des Professor Hand Lehrbuch der

Aesthetik bis auf den letzten Tropfen geleert, worÃ¼ber ein

frÃ¼herer Jahrgang der musikalischen Zeitung von Fink

das NÃ¤here besagt. *) Der geehrte Leser folge mir nun

noch einmal in die vergleichende Anatomie; wir haben

es durchweg mit zwei KÃ¶rpern zu thun, einem jugendlich

krÃ¤ftigen, dessen kleinste Fibern Leben sind, aber der kaum

seine BlÃ¶Ã�e bedeckt, und einem mit dem Ã¼ppigsten Flit-

terstaate geputzten Leichnam, dessen fauler Geruch durch

allen Tand und Band, womit er behÃ¤ngt ist, verpestend

dringt.

Schilling Seite S4S.

Recapitulation, oder Ã¼bersicht-

licher RÃ¼ckblick auf alles bis-

her Vorgetragene.

Wie mit Ende der 5ten Lec-

Logier Seite 123.

Wiederholung.

Nehmen wir nun eine Me-

tion, wo wir gleichsam fertig lodie und versuchen, waÂ« wir

waren mit der Grundstein- bloS mittels der Anwendung

legung unsers GebÃ¤udes und der bisher gegebenen einfachen

aufgerichtet hatten dessen Regeln mit ihr ausrichten

HauptsÃ¤ulen, Ã¤uÃ�erte ich am rinnen.

SchlÃ¼sse meines letzten Vor-

trags, seien wir mit Voll-

endung dieses auch zu einem

Punkte, an ein Ziel unsrer

Wanderung gelangt, wo es

einen wesentlichen EinfluÃ� ha-

ben wÃ¼rde nicht allein auf die

FÃ¶rderung und Fruchtbarkeit

unsrer Studien Ã¼berhaupt,

') So eben kommen mir auch noch Nr, der neuen Zeit-

schrift f. Mus. und die NN. Z95 und I9S v. October lÂ»>lÂ«

der Jenaischen Literaturzeitung zu, in denen die unerhÃ¶rt

frechen Plagiate, die Hr. Schilling in seiner Aesthetik

(und zwar nicht an dem Hand'schen Buche allein) begangen,

noch genauer nachgewiesen sind. Wahrhaftig der Mann

treibt'S gar zu miserabel.

sondern insbesondre auch auf

die FÃ¶rderung unsrer nÃ¤chst

folgenden Forschungen, wenn

Â»ir in einem Ã¼bersichtlichen

RÃ¼ckblicke unS alles daÂ« noch

einmal zu vergegenwÃ¤rtigen

suchten, was sich bisher un-

serem geistigen Auge aus jener

darstellte. So geschehe denn

derselbe auch sofort hiermit

(Unsinn! warum? Diese

Variationen aus das

einfache Wort â•žWieder-

holung" hÃ¤tte noch sei-

tenlang fortgesetzt wer-

den kÃ¶nnen) und wir neh-

men ihn am besten vor mit

einer Melodie, in deren HarÂ»

monisirung wir rersuchen, was

Alles sich bloÃ� mittelst An-

wendung der bis dahin Ihnen

mitgerheilten, sogar einfachen

Regeln anfangen und ausrich-

ten lÃ¤Ã�t.

Nehmen wir den Fall an, Angenommen es wÃ¤re uns

daÃ� Ihnen von irgend Je- eine Arie zur Harmonisirung

mand jetzt eine Melodie, eine gegeben.

Arie, ein Lied, vielleicht ein

Volkslied (ach ja, bitte!

ein Volkslied) oder sonst

eine irgend welche Melodie mit

der Bitte mitgetheilt wÃ¼rde,

eine Harmonie dazu zu ma-

chen, oder dieselbe vierstimmig

zu bearbeiten. Ein solcher

Fall kÃ¶nnte ja leicht vorkom-

men : z. B. Sie sind Mitglied

eines Gesangvereins, und es

wird der WÃ¼nsch rege, irgend

eiÂ» TonstÃ¼ck, von dem man

aber nur die Melodie besitzt,

vierstimmig in demselben vor-

zutragen; oder es will Je-

mand bei irgend einer Gelegen-

heit eine Arie singen und ver-

langt von Ihnen, daÃ� sie die-

selbe auf dem Claviere oder

der Orgel begleiten; Sie sol-

len Organist, Cantor, Vor-

steher eines Singechors oder

dergleichen sein oder werden,

und wollen zu irgend einer

Feier einen Choral oder an-

dern Gesang mehrstimmig vor-

tragen lassen (Luft! Luft!).

Angenommen also, es tritt ein

solcher Fall ein, so wissen Sie, Wir wissen, daÃ� dies auf

daÃ� eine solche Bearbeitung unterschiedliche Weise geschehen

auf die verschiedenste Art und kann.

Weise geschehen kann. Zu- Erstens durch Anwendung

nÃ¤chst kÃ¶nnen Sie die bloÃ�en der vier Regeln von den

GrundbÃ¤ss.Â« nach den Ihnen GrundbÃ¤ssen. Gebraucht man

bekannten und vorliegenden diese Regeln nur mit dem

Regeln und Ausnahmen an- mindesten Urtheile, Â«der mit

wenden. So einfach dieselben ganz gewÃ¶hnlicher Aufmerk-

zu sein scheinen, eine lo unge- samkeit, so bringen sie allem

n>> >> >> Ii!!!!! Ii I? I
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meine Mannigfaltigkeit ver> schon eine ungemeine Mannig-

mdgen Sie dennoch, bei nur faltigkeit zu Wege,

einigermaÃ�en scharfer UrtheilsÂ» Jede Stimme mit AuÂ«'

kraft und bei nur einigermaÃ�en nÃ¤hme deÂ« SopranÂ« bringt

lebendiger Aufmerksamkeit, daÂ» durch die verschiedene Anwen-

mit zu erzielen. Und wenn dung jener Regeln, immer

Sie hiernach auch die Drei- eine verschiedene Wirkung Her-

klange desselben') mit den vor. Selbst der Sopran

mÃ¶glichen Septimen alÂ« Har- bleibt bei dieser Abwechselung

monie Â«Â«Â«setzen, so tritt such nicht gÃ¤nzlich dem EinflÃ¼sse

in die verschiedenen vier Stim- entzogen; denn obwohl diese

nieÂ» eine Ã¼berraschend verschie- Stimme selbst nicht verÃ¤ndert

dene Wirkung. Ich nehme wird, so erscheint unÂ« doch

selbst den Sopran nicht davon vermÃ¶ge der verschiedenen zur

auÂ«, odschon derselbe an und Anwendung gebrachten Regeln

fÃ¼r sich, alÂ« die gegebene Me- der Ton, der einmal etwa als

lodie, nicht wesentlich verÃ¤n- Octave gehÃ¶rt worden ist, ein

dert werden darf; aber eÂ« ist andermal als Septime oder

doch z. B. wahrlich nicht ei- Quinte, und bringt so in sei-

nerlei, ob ein Ton in demsel- ner Beziehung zu den andern

den das eincmal als Octav, Stimmen eine verschiedene

das andremal als Quinte, und Wirkung hervor....

wenn er wieder vorkommt,

vielleicht als Septime oder

Terz zu seinem Basse klingt?

â•fl und das wird er, je nachÂ»

dem Sie Abwechselung in der

Anwendung der Regeln Ã¼ber

Unterlcgung des Grundbasses

treffen

Weit grÃ¶Ã�er aber und er-

greifender noch wird dieselbe

sich gestalten, wenn Sie endlich

drittens auch Dissonanzen in Drittens durch Anwendung

die vorhandeneÂ» Harmonien der Dissonanzen, in denen ein

einzuweben suchen. Ein wei- nnires Feld zur Erzeugung

les Feld zur Erzeugung fri- einer groÃ�en Abwechselung von

schen LebenÂ« erÃ¶ffnet sich Jb- Licht und Schatten sich erÃ¶ff-

nen da und Licht und Schal- net. An einer Stelle fÃ¼hren

ten treten Ihnen entgegen, sie wir die dissonirende Quarte

zu verbreiten Ã¼ber das vielge- ein, vorbereitet durch die 7, S

fÃ¤rbte Bild. An einer Stelle oder 5; an einer andern die

fÃ¼hren Sie die dissonirende Septime oder Sexte; eben so

Quarte ein, vorbereitet durch wenden wir sie in Verbindung

die 7, Â« oder d und sich auf- mit einander an, dann wieder

lÃ¶send in die 3, welche durch bringen wir in den verschiedeÂ»

sie aufgehalten wurde zu er- nen Stimmen Nachahmungen

scheinen Ã¼bcr demselben Basse; durch sie hervor,

an einer andern nehmen Sie

die None, vorbereitet durch die

s, S oder 5 und sich auflÃ¶send

in die Â», und an einer dritten

die Sexte; dann kÃ¶nnen Sie

auch abwechseln unter densel-

ben, oder zwei Dissonanzen

auf einmal zufÃ¼gen, und auf

diese Weise gewissermaÃ�eÂ» eine

Art Nachahmung unter den

verschiedenen Stimmen hervor-

bringen; woÂ« die eine Stimme

fÃ¼r zetzt thut, thut gleich dar-

auf die andere und weiter die

dritte.

BedÃ¼rfen solche Stellen noch des CommtNtarsZ

') wesselben?

WaS ist der Goldschmidt, welcher mit einem DucatÂ«n

RoÃ� und Reiter Ã¼berzieht, gÂ«gÂ«n unsem Hofrath, dn

eine ganze Schwadron damit bedeckt, und nebenbei noch

das KunststÃ¼ck versteht, daÃ� sich unter seinen HÃ¤nden

das edle Metall in das allerschoftlste Messing verwanÂ»

delt? Ich dÃ¤chte, die BeweisÂ« des unverschÃ¤mtesten PloÂ«

giats, das vielleicht diÂ« ganze Literatur aufzuweisen hat,

wÃ¤ren schlagend genug. Wer sich dafÃ¼r intÂ«rÂ«sÂ»

sirt, vergleiche noch zum UeberfluÃ�: Login

Seite 125, 12S, 191, 201, 2S7, 258, 274 mit

Schilling Seite 24s, 251, 437, 453, Â«17, 623, 670

und so fort.

Aber hat denn Schilling in seinen LÂ«v eng gedrucktÂ«

Seiten fÃ¼llenden â•žPolyphonomos" gar nichts Neues gÂ«Â»

sagt? NÂ«inl odÂ« Â«r zÂ«igÂ« uns, wo Â«s steht. Aber

dock wenigstens etwas, das im Logier nicht zu finden?

Ja, und leider ja; denn wo Â«r seinen sichern FÃ¼hrer

verlÃ¤Ã�t, steht er sogleich in der schÃ¼lerhaftesten ErÂ»

bÃ¤rmlichkÂ«it da. Beweis: Schilling Seite 70Â« lesen

wir: â��Zwei und dreiÃ�igste Lection â�� Forlsttzung der vorhn-

gehenden Leckion (von dÂ«n 3 verschiedenen Bewegungen

eines Tonsatzes), insbesondere aber Ã¼bÂ« den sogenanntÂ«Â«

Querstand."

Das ganzÂ« Capitel umfaÃ�t nur 16 Seiten, ist also

das allerkleinstÂ« im gesammten Werke. Nichts desto

weniger behandelt es nicht blos den genannten Gegen-

stand (welchen Logier nur am SchlÃ¼sse sÂ«inn HarmonieÂ«

lehre andeutet, aber doch gleich den Nagel auf den Kopf

trifft, indem Â«r als Warnung vor dem Querstand sich

mit nachstehendem BeispielÂ« begnÃ¼gt):

sondern auf fÃ¼nf Seiten wird dem SchÃ¼ler unter dÂ«

wiÂ« vom Himmel herabgkfaUenen neuen Ãœberschrift:

â•žMinderstimmigkeit" brevi msnu beigebracht, wie n allÂ«

4 und 5stimmigen Akkorde im drei oder zweistimmigen

SatzÂ« zu behandeln habe, Â«inÂ« LthrÂ«, diÂ« LogiÂ« gar nicht

mehr in sein Werk aufgenommen hat, und diÂ« bÂ«i

Schilling eben so gut unter â•žRhythmus" als unter

â��Querstand" stÂ«hÂ«n kÃ¶nntÂ«, dÂ«nn siÂ« paÃ�t zu bÂ«idÂ«n wiÂ«

diÂ« Faust aufS AugÂ«. Es vtrsteht sich von selbst, daÃ�

beide GegenstÃ¤ndÂ« nicht im gÂ«ringstÂ«n ZusammmhangÂ«

mit dem Kerne des ganzen Buches stehen. Etwas OberÂ«

flÃ¤chlicherts als diese ,,MinderstimmigkÂ«it" ist im â•žPoÂ»

lyphonomos" nicht aufzutttiben, und wie HÂ«rr Schilling

dÂ«n QuÂ«rstand noch auf diÂ«sÂ« vnaltttÂ« Art VortragÂ«Â»

kann, nachdÂ«m Marx in stiner Compositionslehre dm

Gegknstand in so Ã¼berraschendÂ« und gedrÃ¤ngtÂ«! KÃ¼rzÂ«

durchaus praktisch nÂ«u dargtsttllt, ist wahrlich Â«in RÃ¤thÂ»

stl. AbÂ« man lÂ«se auch dafÃ¼r den SchluÃ� diÂ«sn ohnÂ«

Logier'Â« Hilfe aus andern LehrbÃ¼chern zusammen gÂ«Â»
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schmierten und doch miÃ�verstÃ¤ndeÂ«Â«!, in der 32stÂ«n Lec-

tion enthaltenen Lehre. â•žZwischen diesen beiden Akkorden

Â«mar und ist wirklich auch Â«in QuerÂ«

â•žstand; aber lassen wir die Akkorde einmal, welche Nichts

â•žsind alÂ« Dur- und Moll-Dreiklang, von C vollstÃ¤ndig

â•žerscheinen, wo ist noch Â«in Quer,

â•žstand? Nirgends!" â•fl Mit diesem Segtn wÂ«rden diÂ«

Hochverehrten HÂ«rrÂ«n Â«ntlassÂ«Â«. Es ist himmÂ«lschrÂ«iÂ«nd,

wÂ«nn man bedenkt, daÃ� diÂ« wÃ¼rttmbergischen PastorÂ«

aus dem â•žPolvvhonomos" Lieder componiren lernen, die

in Schillings musikalischer Zeitung bedeutend herausgeÂ»

strichen werden. Aber genug von diesen MiserabilitZten.

Zum SchluÃ� erlaube ich mir noch dem Herrn Hofrath

u beweisen, daÃ� er dem gewÃ¶hnlichen Schicksale aller

Plagiatoren nicht Â«ntgangm ist. Diese Leute spoliiren

nemlich eben so gewissenlos als ohne Utberlegung; diÂ«

Angst entdeckt zu werden raubt alle Urtheilskraft, und

gerade dadurch verrÃ¤th sich das Gesindel am allerersten.

Logier SeitÂ« 145 steht Folgendes: Das folgende

Beispiel ist einÂ« Utbung fÃ¼r diÂ« 4 VÂ«rfÂ«tzungÂ«n des klei-

nen Nonenakkordes in vier Stimmen geschrieben: (das

Fragezeichen im 2ten Tact soll den Druckfehler bemerk-

lich machen)

^ ^â•fl! ! >

A^--â•flâ•flâ•fl

,^,â•ž ^ Â» Â»

Â« Â« Â« Â«

S 1

Â« 7

Z Â»

(?)

Z ^. . .

â•fl

KlZ ^ !

â•fl

Schilling SeitÂ« 331 steht Folgendes: ich will zur

Erlckutemng Â«in Btispiel von streng ^stimmigem Satze

herschreiben, in welchem der kleinÂ« Nonenakkord in allen

seinen Umkehrungen vorkommt:

Loprsn.

i"-5^-:

?enor.

^2

"^Sâ•flO^,â•flSâ•fl>.KkSâ•flÂ»ir^z

W

7

Â« ^ ^

lSchluÃ� folgt in der Beilage.)

Hierzu eine Beilage.
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Logier schreibt ohne Vorzeichnung, um die Signatur

nicht zu Ã¼berhÃ¤ufen, fÃ¤ngt aber in G-Moll an, und

schlieÃ�t in G-Moll. Johann BaUhorn in Stuttgart

weiÃ�, daÃ� ein StÃ¼ck, welches in G-Moll anfÃ¤ngt und

in G-Moll schlieÃ�t, Ã¼berhaupt als aus G-Moll geschrie-

ben betrachtet werden kann, er setzt also die Verzeich-

nung mit zwei Veen vor H und E hin; Ã¼brigens lÃ¤Ã�t

Â«r das ganze StÃ¼ck stehen wie es war. Hinterher mag

ihn Â«in guter Freund auf diese hÃ¶llische Musik aufmerk-

sam gemacht haben; wie war das zu Ã¤ndern? Nichts

leichter als das. Im Anhange des Polyphonomos lesen

wir unter den Druckfehlern (ich bitte Hrn. Schilling zu

bemerken, wie aufmerksam ich sein Werk studirt habe):

â•žSeite 331 fehlt vor dem E im Tenor des Iten, 4ten

â•žund 8ten Tactes Â«in ft". â•fl Ich berufe mich auf alle

diÂ« Tausende von Druckern und Setzern, welche bei dem

Gutenberg's FestÂ« gÂ«gÂ«ssÂ«n und getrunken haben, ob auch

nur ein einziger glaubt', daÃ� es mÃ¶glich sei, ein Mensch

vor dem Setzkasten Â«erde in einem RÃ¤ume von acht

Tacten dreimal das Quadrat vor Â«in und dÂ«rsÂ«lbÂ«n NotÂ«

vtrgtssen. Eine solche Malice gegen diÂ« TenorstimmÂ«

Â«ZrÂ« beispiellos. Aber es sei â•fl wiÂ« obÂ«rflÃ¤chlich ist diÂ«

Correctur ausgÂ«fallÂ«n! das Es in der SopranstimmÂ«

im 8ten Tact muÃ� offtnbar auch mit dÂ«m g vtrsthen

sÂ«in. Aber zugegeben, auch diese VergeÃ�lichkeit sei mÃ¶gÂ»

lich, was wÃ¼rdÂ« die musikalischÂ« Welt sagen, wenn die

fehlenden vier Widerrufungszeichen, von Haufe aus, wirk-

lich an Ort und Stelle gesetzt werden? Sie wÃ¼rdÂ« saÂ«

gen, daÃ� das ganze Beispiel falsch beziffert sei. Ahal

daran haben der Herr Hofrath nicht gedacht, daÃ� wenn

man in G-Moll den Ton E oder A hineinbringt, man

dann auch dieses E und H aus der bÂ«ziffÂ«rtÂ«n BaÃ�-

stimmÂ« Â«rklÃ¤rtn mÃ¼ssÂ«. Und nun glaube noch einer,

daÃ� es solche Druckfehler giebt wie die vorgefchÃ¼tzten.

Dieses Beispiel ist auÃ�erdem noch sehr instruktiv; denn

nachdem Seite 80 gelehrt worden war: â•žder Tenor

klingt nicht so, wiÂ« er da in Noten geschrieben steht,

fondern als mÃ¤nnliche Stimme, um eine OctavÂ« tiefÂ«

als die im ViolinschlÃ¼ssel stehenden Noten", so wird

Seite 331 und Ã¼berhaupt durchweg bei der dritten

Stimme, dennoch extra bemerkt â•žTenorstimmÂ«", damit

der SchÃ¼ler ja alles um eine Octave tiefer singe oder

spiele â•fl und nun denke man sich dies fÃ¼rchterlichÂ«

Quartett! AbÂ«r so geht es allen Abschreibern: wo siÂ«

Â«s besser machen wollen als ihr Vorbild, blamiren sie

sich, und Â«o sie es ebenso machen, blamiren sie sich auch.

Logier sagt freilich in einer Anmerkung SeitÂ« 22: diÂ«

drittÂ« PartiÂ« heiÃ�e auch Tenor, aber da Â«r den Tenor

nirgends als mÃ¤nnliche Stimme behandelt (auÃ�Â«r wÂ«nn'

Â«r ihn im BaÃ�schlÃ¼ssel schrtibt), so setzt er natÃ¼rlich Ã¼ber

den wirklichen Klang der Tenorstimme auch nichts hin-

zu, um den SchÃ¼ler nicht zu verwirren. â•fl Soll ich

den Aufsatz schlieÃ�en? Ach nein, ich kann mich leider

von der werthlosesten aller KupfermÃ¼nzen, von diesem

Hohenzollern-Hechingenschen Schilling noch nicht losrei-

Ã�en, ich muÃ� noch ein Beispiel geben, wie reiflich diesÂ«

JÃ¼ngling alles Ã¼berlegt, was er drucken lÃ¤Ã�t. In dem

14ten Eapitel SeitÂ« 283 sttht folgendes Beispiel:

â•fl

viente Â»e-ve-ro

^ ^ ^ ^ .Â» ^

preÂ»miÂ« e cor-legge.

â•fl

"^1

t- !

und darunter die ErklÃ¤rung:

â•žIn den ersten beiden Tacten ist diÂ« Harmonik Â«inÂ«
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Â«nge, im Stni und 4tÂ«n TactÂ« aber ist siÂ« weit, im Sten

und Sten Tacte ist sie wieder eng, und in den beiden

letzten wieder weit. HÃ¤tte Mozart, der in allen Dingen

so groÃ� erscheint, auch im 3t<n und 4ten Tact sich der

engen Harmonie bedienen wollen, wo alsdann die Ak-

korde:

I

j

' I

I

gestaltet gewesen wÃ¤re, so hÃ¤tten, wie Sie sehen, Tenor

und Alt nicht allein den in den Mittelstimmen niemals sehr

wohlrhuenden Sprung einer Terz und Quinte machen

mÃ¼ssen, sondern auch das erhabenerÂ« GefÃ¼hl und die er-

weiterte GroÃ�idee, die sich unzweifelhaft beim Ausrufe

deÂ« Namens Sarastro des Volkes bemÃ¤chtigte, nicht ih-

ren ganzen und gehÃ¶rigen Ausdruck erhalten. Eben so

verhÃ¤lt es sich u. s. w." Mein lieber Herr Doctor,

Mozart hat die ZauberflÃ¶te deutsch componirt, das heiÃ�t

auf deutschm Text, und â•ždas erhabene GefÃ¼hl, die er-

weiterte groÃ�e Idee, die sich unzweifelhaft beim AusrufÂ«

deÂ« Namens Sarastro des Volkes bemÃ¤chtigtÂ«," ist lau-

ter Unsinn, denn der Urtext lautet: ,,Â«s lebe Sarastro,

der gÃ¶ttliche Weise," und Mozart hat also unverantwort-

licher Weise den Sarastro in die enge Harmonie der

beiden ersten Tacte hineingezwÃ¤ngt. . .

Genug denn vom â•žPolvphonomoS". Ich wende

mich jetzt an Such, Ihr MÃ¤nner Spohr, Schneider,

ReissigÂ«, die Ihr wirkliche Mitglieder des deutschen Na-

tionalvereins fÃ¼r Musik seid; nicht jenes Vereins, den

Herr Hofrath Schilling zur Befriedigung seiner Eitelkkit

gkgrÃ¼ndet hat und zu dessen permanenten Secretair er

sich ernannt, wohl wissend, daÃ� ihn sonst Niemand wie-

der dazu wÃ¤hlen wÃ¼rde; sondem des Nationalvereins,

der Â«ine unsichtbare Loge ist, die alle deutschen ehrenhaf-

ten KÃ¼nstler eÂ« ipso in sich schlieÃ�t â�� tretet auf und

zeiht mich der Gewissenlosigkeit, des Leichtsinnes, wenn

ich Â«S gewagt HabÂ« voreilig und ohne Beweise einen

Mann Ã¶ffentlich der Schande aller Gebildeten zu Ã¼ber-

geben, mit dem Ihr Wackere frÃ¼her schon in nÃ¤here

Verbindung getreten seid â•fl ich wende mich an Euch,

Ihr SchÃ¼ler Logier'Â«, an Dich LÃ¶we, an Euch Bargiel

und Girschner, an die vielen, vielen, die der unvergeÃ�,

liche Meister mit der hellen StimmÂ« und dem klaren

BlickÂ« eingeweiht hat in sein System; tretet auf und

zeugt fÃ¼r den Entfernten, daÃ� fein Werk schmÃ¤hlich ge-

plÃ¼ndert sei, geplÃ¼ndert von einem anmaÃ�enden dÃ¼nkel-

haften Ignoranten; was sage ich geplÃ¼ndert? â•fl abge-

schrieben, abgeschrieben von Anfang bis zu Ende, und

mit den albernsten GemeinplÃ¤tzen trivialisirt sei â•fl ich

wende mich an Euch Andre, Marx, Dehn, die Ihr

Euer musikalisches Wissen und Glauben in Evern Lehr-

bÃ¼chern dem Publicum vorgelegt habt, tretet auf und

erklÃ¤rt, ob dieser sei Eures Gleichen, ob Er HabÂ« wie

Ihr ehrenvoll beigetragen zur FÃ¶rderung musikalischer

Wissenschaft â•fl ich wende mich an Euch Fink,

Rellstab, die Ihr der deutschen musikalischen Kritik in

Euren Zeitschriften eine rÃ¼hmlichÂ« StÃ¤ttÂ« bereitet habt,

tretet auf und kÃ¼ndet, ob ich mich leichtsinnig zu einÂ«m

Richttramt gÂ«drÃ¤ngt und es gewissenlos verwaltet HabÂ«;

Ihr Alle tretet auf und gebt der Wahrheit diÂ« EhrÂ«,

damit das durch Schilling Â«ntwÂ«ihtÂ«: Omois in msjo-

rem vei glorism auf seine Veranlassung auch wieder zu

Ehren komme! Jenem Pfuscher aber antworte ich auf

Â«twanige Reklamationen mit keiner Sylbe. â•fl 4.

Vermischtes.

*.* Uever die Schubert'sche C-Dur Symphonie, die

in Dresden vor Kurzem von dem Hartung/schen Musikeorps

zum erstenmal aufgefÃ¼hrt wurde, schreibt uns ein Bekannter:

Die Schubert'sche Symphonie hat bei allen ZuhÃ¶rern eine

Sensation bewirkt, wie ich sie noch selten erlebt. Der Vor-

trag war vielleicht nicht vÃ¶llig so gut, als in den Leipziger

Abonnementconcerten, aber demohngeachtet ausgezeichnet

gut, was auch die anwesenden Capellmusiker, wie auch Ca-

pellm. Ebelard bekrÃ¤ftigten. Vielleicht, daÃ� sie nun auch zu

Palmarum einmal gegeben wird. Auch HÃ¤rtung wird auf

vielfaches Ansuchen sie noch einmal bringen. FÃ¼r das Orche-

ster ist sie freilich eine anstrengende Arbeit, doch war der

ganze Chor Feuer und Flamme dabei. â•fl

*,* Donizetti's letzte groÃ�e Oper â��>Â» ksvorite" hat

Furore in Paris gemacht und wird sich auf dem Theater

halten. â�� Halevy'S neue erwartete Oper heiÃ�t â��le Lde-

vslier <Ie IÃœÂ»Ile". â•fl Ein junger spanischer Componist,

Ventura Sanchez, hat mit einer groÃ�en Oper Â»IÂ»

zurstion 6e Venise" GlÃ¼ck in Gibraltar und Cadix gemacht

und fÃ¼hrt sie jetzt in Madrid auf. â•fl

Der alte Verton, Mitglied des franz. InstitutÂ«,

macht in der muÂ». auf ein Quintett von TurcaS, als

auf eine vorzÃ¼gliche Composition aufmerksam, die im vorigen

Sommer im Beisein der HH. Cherubini, Zimmermann, Bat-

ton u. A. gespielt wurde und sich des entschiedenen Beifalls

dieser KÃ¼nstler zu erfreuen hatte. â•fl

Eine Menge vornehmer Hamburger Damen haben

Hrn. Liszt, wie man unÂ« schreibt, einen groÃ�en silbernen

Pokal zum Geschenk gemacht. Dcr KÃ¼nstler ist jetzt in Li-

verpool und wird Ende Februar nach Berlin kommen. â•fl

, Vor Kurzem fand man auf dem StraÃ�burger

MÃ¼nster das Becker'fche Rheinlied eingegraben. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SÂ» Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Ã—hlr. SÂ« Ngr., ohne musikalische Beilagen Â» Thlr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Lidruckt dti ?r. StÃ¼ckÂ»Â»Â»Â» in Leu>>lg >
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Fordere nur vom Leben zu viel nicht;

Und was dir noth ist, gibt es mit Fug.

Hast du das kÃ¶stliche Soitenspirl nicht?

Hafis, zur Noth ist dieses genug.

RÃ¼ckerr (Ã¶stl, Rosen.)

Neue Sonaten fÃ¼r das Pianoforte.

Unsere letzte Sonatenschau schloÃ� im December 1839.

Nur weniges in diesÂ« edle Gattung einschlagendes ist seitÂ»

dem erschienen, und freilich, scheint es, hat sie mit drei

starken Feinden zu kÃ¤mpfen, â•fl dem Publicum, den

Verlegern und den Componisten selbst. Das Publicum

kauft schwer, der Verleger druckt schwer und die Compo-

nisten halten allerhand, vielleicht auch innere GrÃ¼nde ab,

dergleichen Altmodisches zu schreiben. Die es trotzdem

thun, sollen uns doppelt Werth sein. Es folgen hier die

Namen der Componisten, die uns neuerdings Sonaten

gegeben: W. Klingenberg, F. A. Lecerf, I. Ge-

nischta, W. Taubert und F. Chopin; sie stehen

nach der Reihe des Interesse, das sie uns zu haben

scheinen.

Die erstgenannte von Klingenberg ') heiÃ�t Phan-

tasiesonate. WÃ¤re der Wille die That, man mÃ¼Ã�te sie

gut heiÃ�en; ein Ringen, sich vom alten Schlendrian los-

zumachen, ist darin unverkennbar, Ã¼berhaupt Â«in Stre-

ben, selbststÃ¤ndiges zu leisten. Aber die KrÃ¤fte reichen

nicht aus; es fehlt sogar an voller Ausbildung der un-

teren, wohin wir z. B. Sahreinheit u. s. w. rechnen.

So ist denn auS diesem MiÃ�verhÃ¤ltnis der Kraft zum

Streben ein sonderbares, verschrobenes, geschmackloses

FtÃ¼ck geworden, das sogar hier und da zierlich und ga-

lant sein mÃ¶chte. Und das ist das UnglÃ¼ck, wenn

musikalische Kleinstadtbewohner sich auf einmal modisch

Pariserisch bewegen wollen, ein UnglÃ¼ck, das leider bei uns

in Deutschland mehr als irgendwo zu Hause ist. Spe-

*) Opus 14. â•fl 16 Gr. â•fl Breslau, bei Weinhold. â•fl

ciell zu belegen, was wir hier angefÃ¼hrt, wÃ¼rde Bogen

fÃ¼llen kÃ¶nnen. Ein Gutmusikalischer muÃ� nach den er-

sten Seiten schon Ã¼ber die Komposition im Klaren sein,

vielleicht der Componist jetzt selbst, angenommen, daÃ� er

jetzt sein Werk um einige JahrÂ« Ã¼bÂ«rwachsÂ«n. Wer ihn

Ã¼brigens zum Jkarusflug verleitet, scheint klar; eS ist

Beelhoven mit seiner SonstÂ» <iÂ»Â«Â«i tsntssis. Wer liebte

denn diese nicht? Aber freilich auch das Copiren verlangt

Uebung und Fertigkeit. Vielleicht giebt uns der Componist

bald eine neue Probe seiner Kunst, die nicht zu schwach gÂ«gÂ«n

das Original absticht. â•fl Es giÂ«bt Â«inÂ« ClassÂ« von So-

naten, Ã¼bÂ« die sich am schwierigsten reden lÃ¤Ã�t; eS sind

jene richtiggÂ«setzten, ehrlichen, wohlgemeinten, wie sie diÂ«

Mozart-Haydn'sche Schule zu Hunderten hervorrief, von

denen noch jetzt hier und da Exemplare zum Vorschein

kommÂ«Â«. Tadelte man sie, man mÃ¼Ã�te den gesunden Men-

schenverstand tadeln, der sie gemacht; sie haben natÃ¼rli-

chen Zusammenhang, wohlanstÃ¤ndige Haltung. AllÂ«

diesÂ« Tugenden ztichnen auch die Sonate *) des zweitge-

nannten Verfassers aus. Aber freilich, heutigen TageÂ«

aufzufallen, ja nur zu gefallen, dazu gehÃ¶rt mehr als

blos ehrlich sein. Und hÃ¤tte denn Beethoven so umsonst

gelebt? Wer lesen kann, der hÃ¤lt sich nicht mehr bei

dÂ«m Buchstabiren auf; wer Shakespeare versteht, ist Ã¼bÂ«r

dÂ«n Robinson hinÃ¼ber; kurz der Sonatenstyl von 1790

ist nicht der von 1840: die AnsprÃ¼che an Form und

Inhalt sind Ã¼berall gestiegen. Das Lob des FleiÃ�es, des

StrÂ«bÂ«ns nack Gutem bleibt aber dem Componisten auch

dieser Sonate trotzdem unverkÃ¼mmert, und so erfÃ¼lle sie

ihre Bestimmung, im groÃ�en ZeitenstromÂ« eine MinutÂ«

lang aufgetaucht zu sein und auch wieder zu verschwin-

*) Op. 21, â•fl 1 Thlr. â•fl Berlin, bei Trautwein. â•fl
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den. Auch die folgende Sonate von GÂ«nischta")

Â«rinnÂ«Â« im Wesentlichen an einÂ« vergangenÂ« Periode;

doch tritt un< in ihr Â«ine eigenthÃ¼mliche PersÃ¶nlichkeit

entgegen. Wir berichteten mit VergnÃ¼gen schon vor eini-

gen Jahren (Bd. VII. S. 62) von einer Sonate fÃ¼r

Clav!Â« und Violoncello desselben Componisten. Die Vor-

zÃ¼ge, die wir dort auszeichneten, technische Fertigkeit,

Klarheit, Anspruchlosigkeit des Charakters, finden wir

auch hier: dies namentlich in den sehr gut gerundeten

beiden ersten SÃ¤tzen. HÃ¶her aber steht noch der letzte,

der sich mehr Beethoven'scher Art nÃ¤hert, obgleich durch

die Ã¤uÃ�ere Aufregung Ã¼berall ein freundlich ruhiges Ge-

sicht durchblickt. Ganz aufklÃ¤rt es sich vollends im MitÂ»

telsatz im Dur mit seinem eigenthÃ¼mlichen Orgelpunct

im Sopran; es ist dies die Hauptstelle der ganzen Se-

natÂ« und schwerlich zu Ã¼bersehen. Der SchluÃ� bringt

nichts AuÃ�erordentliches; aber wir scheiden befriedigt, er-

heitert, mit aller Achtung, die wir einem gebildeten KÃ¼nst-

ler schuldig. Der Komponist soll ein PolÂ« sein. â•fl

Von der Sonate von W. Taubert seiner ft'mf-

tÂ«n, den Lesern einen Begriff zu geben, mÃ¶chte schwer

sein; sie ist absonderlicher Art, man muÃ� sie sich selbst

ansehen, und zwar Ã¶fter. Ich mÃ¶chte sie hypochondrisch

nennen; der Componist hÃ¤ngt sich eigensinnig an ein paar

Gedanken, die er zergliedert, wieder zusammensetzt, wieder

wegwirft, bis er sich dann durch eine Volksmelodie aus

der wenig erquicklichen Stimmung herausreiÃ�en mÃ¶chte,

und zuletzt, da ihm dies nicht glÃ¼ckt, sich gar auf das

Gebiet der Fuge flÃ¼chtet, wo er erst recht ordentlich zu

grÃ¼beln anfÃ¤ngt. Sich Â«in Publicum zu gewinnen, dar-

auf geht siÂ« gÂ«wiÃ� nicht auS; Â«s ist Â«inÂ« Sonare, vom

Componisten gleichsam nur fÃ¼r sich geschrieben, viel-

leicht in besonderen LebensverhÃ¤ltnissen entstanden. Mit

leichter MÃ¼he hÃ¤tte er auch ein Quartett daraus machen

kÃ¶nnen, aber nein â•fl der Componist wollte eben nur

seine vier WÃ¤nde zu ZuhÃ¶rern; es steckt etwas von

Menschen-, ja vielleicht von MusikÃ¼berdruÃ� in dieser

Musik. So wirkte die SonatÂ« das Â«rstemal, als ich sie

spielte, auf mich, so spÃ¤ter, als ich sie wiederholt las.

C. M. von Weber hat eine auch in der Tonart

(E-Moll) Ã¤hnliche, sehr eigenthÃ¼mliche geschrieben, an

die ich durch die von Taubert wieder erinnert wurde, nur

daÃ� wie gesagt diÂ« Melancholie der elfteren in der ande-

ren in Hypochondrie Â«erkÃ¤ltet Â«scheint. Dennoch Ã¼bt

die Musik auch hier ihre eigenÂ« verschÃ¶nende Gewalt

aus, und so fesselt uns in der Kunst, wie so oft, was

unS im Leben abstÃ¶Ã�t. Doch gÂ«nug der grÃ¼belnden

WortÂ«, die stlbst nur Â«in Widkrhall jener Musik zu sein

scheinÂ«Â«; mÃ¶chrÂ«n siÂ« manchÂ« durch Durchsicht reizen; denn

Op. S. â•fl 2Â« Gr. â•fl Leipzig, bei F. Kistner. â•fl

") Op. 3S. â•fl 20 Gr, â•fl Berlin, b. Weftvhal. â•fl

als Musiker zeigt sich der Componist wohl immer als

ein achtungswerther. â•fl

'SchluÃ�., sÂ°Igi,l

Aus BrÃ¼ssel.

iSortsehung.)

sDaS Theater.)

Unser Theater hat seit meinen letzten Berichten man-

cherlei SchicksalÂ« erlebt, und das Schlimmste dabei war

nichts weniger als ein wohlconstatirrer Bankerott mit all'

seinen Folgen. Es ist wirklich sehr betrÃ¼bend die Ver-

hÃ¤ltnisse einer sogenannten kÃ¶nigl. HofschaubÃ¼hne nicht

sicherer gestellt zu sehen, und daÃ� es hier am Ende wie

in jedem KrÃ¤mer- und Mode-Laden zugeht â•fl und

vielleicht noch schlimmer; denn der KÃ¶nig unterstÃ¼tzt mit

groÃ�en Opfern, auch die Theilnahme des Publicums

fehlt nicht: wie nun noch solche Scandale, wiÂ« man siÂ«

hier erleben muÃ�, stattfinden kÃ¶nnen, darÃ¼ber sollte man

sich billiger Weise wundern. Indessen auch hierzu lieÃ�en

sich schon Commentare finden, wie die hiesige malitiÃ¶se

Presse sie zur Zeit zu geben gesucht hat. Das Uebel

ist, wiÂ« jedes Ding, doch nun glÃ¼cklich an uns vorÃ¼ber

gegangen und wir sind wieder im glÃ¼cklichen Besitze einer

BÃ¼hne. Im Allgemeinen befriedigt dieselbe; ihrÂ« vor-

zÃ¼glichsten Mitglieder sind: Mme. Treillet - Nathan,

Mme. Colon-Leplus, Hr. LaborsÂ« und Hr. Boulard,

die sÃ¤mmtlich in ihren respect. Rollen sehr lobenswert!)

sind. Das Repertoir dreht sich schon seit Jahren in

demselben Quintenzirkel herum; es sind dies: die JÃ¼din,

Robert der T , die Hugenotten, Lucie de L.immer-

moor, W. Tell; an komischen Opern: le Dumino noir,

I'^mbgss<i(Irice, le brssseur Â«le ?reÂ»ton, dieser jedoch

ohne besondern Anklang, und neuerdings le ?IÂ»vteur

von Monpou, der seine bÃ¼hnliche Existenz durch Â«inÂ«

allerliebstÂ« Romanze und durch das Talent der Â«rsten

SÃ¤ngerin MmÂ«. Colon mÃ¼hsam sich Â«rhÃ¤lt. Ueberhaupt

konnte man der hiesigen BÃ¼hne nie den Vorwurf groÃ�Â«

ThÃ¤tigkeit machen; wÃ¤hrend in Berlin, Prag, Moskau

das Publicum mit den neuesten Pariser Neuigkeiten Â«il-

fcrtigst bedient wird, mÃ¼ssen wir hier â•fl im kleinen

Paris â�� an den alten Brodkrusten noch kauen. DaÃ�

die Theaterverwaltung fÃ¼r ihre Saumseligkeit vortreffliche

GrÃ¼nde vorschÃ¼tzen kann und daÃ� man dieselben in vielen

FÃ¤llen billigen muÃ�, ist nicht in Abrede zu stellen. DiÂ«sÂ«

aber sindÂ«n bei ihr am allerwenigsten Anwendung, denn

sie hat denselben offenbar widersprochen durch so viel

MittelmÃ¤Ã�iges und Schlechtes, welches sie ohne Ge-

schmackstinsicht mit vielen Kosten ohne Erfolg auf diÂ«

BÃ¼hne brachtÂ«. Das ists, was ich JhnÂ«n Ã¼btr unserÂ«

BÃ¼hnenverhÃ¤ltnisse fÃ¼r jetzt mitzutheilen HabÂ«.

WÃ¤hrend dÂ«n Sommermonaten gab eine compsgniÃ¤
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itslisns Vorstellungen im hiesigen Theater, die theilweist

beifÃ¤llig aufgenommen wurden. Die prinÂ» <IÂ«nriÂ» Â«so-

luw Sigra. Mattei machte einiges Furore.

, SchluÃ� folgt. >

C. F. Becker's

Bibliothek musikalischer Schriften, Musikalien und

Choralsammlungen.

(Aus einem Schreiben von dem Besitzer derselben.)

Sie wÃ¼nschen, theurer Freund, NÃ¤heres Ã¼ber die

in meinem Besitze befindliche Bibliothek musikalischer Schrif-

ten u. dgl. zu erfahren. Gern komme ich Ihrem Verlangen

entgegen, bitte aber im Voraus um Nachsicht, wenn meine

Liebe zu derselben wie nun einmal der Mensch am meisten

achtet, was er mit groÃ�er MÃ¼he und jahrelanger Ausdauer

errungen und gepflegt hat â•fl mich beredsam machen

sollte. â•fl

Gestatten Sie mir, aus jene Zeit hinzuweisen, wo der

erste Grund zu derselben von mir gelegt wurde.

Es ist Ihnen wohl nicht unbekannt, wie ich mich von frÃ¼Â»

hester Jugend an blos praktisch mit der Tonkunst beschÃ¤ftigt

habe. Zwischen Clavierspiel und Composition ging meine

Jugend dahin: Aufmunterung von verschiedenen Seiten wurde

dem sechszehnjÃ¤hrigen JÃ¼ngling zu Theil, der es wagte, um

das Jahr 181Â« Ã¶ffentlich die dazumal beliebten, jetzt fast

gÃ¤nzlich verschollenen Ciavierconcerte von Dussek, Cramer u.

a. Meister vorzutragen, einige ausgefÃ¼hrte Motetten in der

Sonnabends Vesper von dem Thomanerchor auffÃ¼hren zu

lassen und sogar mehre Liederhefte, Variationen, Motetten in

dem Druck zu geben.

So schmeichelhaft die kleinen Auszeichnungen, die mir

Ã¼ber diese Bestrebungen von wohlwollenden Freunden gezollt

wurden, auch immerhin waren, so fÃ¼hlte ich doch bald eine

Leere in meinem Innern; eine unertrÃ¤gliche Unzufriedenheit

Ã¼berfiel mich, so daÃ� mir meine Leistungen in keinerlei Weise

mehr genÃ¼gen wollten. Das VirtuosenglÃ¼ck zu verfolgen

hatte fÃ¼r mich nichts Lockendes, da ich zu oft der Virtuosen

UnglÃ¼ck zu beobachten Gelegenheit fand; die Composition als

einen Brodcrwerb zu benutzen, schien mir eines KÃ¼nstlers un-

wÃ¼rdig, der nur schreiben darf, wenn ein innerer Drang ihn

beseele. Genug, ich verweilte Jahre lang in einem Zustande,

der in der That krankhaft zu nennen mar.

Doch bald sollte es anders, besser werden!

Der Zufall, oder wie man es sonst nennen will, fÃ¼hrte

mir 1Â«21 die in jenem Jahre erschienene Geschichte der Musik

von Busby â•fl in daÂ« Deutsche Ã¼bersetzt von Michaelis â•fl

in die HÃ¤nde. Welchen Eindruck, welche Umwandlung brachte

dieses Buch in mir hervor! Bis dahin besaÃ� ich Schicht's,

meines Lehrers, Grundregeln der Harmonie, die ich â•fl offen

gestanden â•fl zu jener Zeit nicht begreifen konnte, und Koch'S

musikalisches WÃ¶rterbuch, in dem ich aber nicht nachschlug;

doch hier fand ich klar und deutlich â•fl obqleich ich jetzt das

Buch fÃ¼r einen Auszug aus Burney's Geschichte der Musik

halte und welches durch die steife Uebersetzung nicht verbessert

wurde â�� wie unendlich groÃ� und herrlich daÂ« Gebiet der

Tonkunst sei; wie diese Kunst schon vor Jahrtausenden geach-

tet und geschÃ¤tzt wurde, und vielleicht hÃ¶her als von uns, die

wir sie immer und Ã¼berall, und nicht immer zweckmÃ¤Ã�ig, an<

wenden, die wir sie nicht nur zu oft gebrauchen, sondern lei-

der â�� miÃ�brauchen. Wunderbar erschienen mir die wahrhaft

dichterischen Sagen der Vorzeit von der Kraft, Gewalt und

Macht der GÃ¶ttin der TÃ¶ne auf alle lebende Wesen, selbst

auf das tobte Gestein. Ich wendete mich mit Enthusiasmus

dem Studium der Geschichte der Musik zu, fand reichen Stoff

zu fortwÃ¤hrender TdÃ¤tigkeit und bis jetzt war eS mir nicht

vergÃ¶nnt ihn zu erschÃ¶pfen, so wenig als eS selbst bei dem

hÃ¶chst erreichbaren Lebensalter der Fall sein dÃ¼rfte. DaÂ«

eifrige, sorgsame Lesen des genannten Buches leitete mich zu-

nÃ¤chst auf die Idee, nach besten KrÃ¤ften zu ergrÃ¼nden: ob

alles das, was in dem Werke erzÃ¤hlt wird, auch Ã¼berall der

Wahrheit entspreche. Fast ein heroischer EntschluÃ� war es

wohl zu nennen, aber ihn fassen und scgleich Hand an das

Werk zu legen, war Eins. Die Ã¶ffentlichen Bibliotheken unserer

Stadl boten mir etwa ein Dutzend Werke; Musikfreunde desaÃ�en

eher alles andere als BÃ¼cher, die zu meinem Zwecke dienten.

Ich muÃ�te daher aus Auktionen zu erlangen suchen, was mir

wÃ¼nschenswerth und notbwendig erschien. Bald erhielt ich

Cataloge; emsig durchforschte ich sie in freien Stunden, Hier

fand ich ein Buch; oft war alles Suchen umsonst; manchmal

jedoch war die Ausbeute bedeutend und erfreulich. Preise

wurden nun fÃ¼r die mir werthvollen BÃ¼cher aufgezeichnet,

und ich erhielt sie, die mir so hochwillkommen waren, wenn

ich mir auch manchen GenuÃ� versagen muÃ�te, den zu entbeh:

rcn oder gÃ¤nzlich aufzugeben vielen schwer, ja unmÃ¶glich fal-

len dÃ¼rfte. So bin ich denn am SchlÃ¼sse dieses Jahres nach

und nach in den Besitz von neun hundert fÃ¼nf und

zwanzig Schriften, die Geschichte, Theorie, Kritik und

Akustik der Tonkunst betreffend, gelangt, deren Inhalt â•fl

beilÃ¤ufig gesagt â�� mir so bekannt ist, daÃ� ich Ã¼ber ein jedes

Werk die genaueste Nachricht zu geben vermag.

Kaum darf ich Ihnen wohl bemerken, daÃ� unter diesen

Schriften â•fl die Ã¤lteste vom Jahre 1496 (Sssors prÂ»Â«e.

music.) erhielt ich kÃ¼rzlich von einem sehr werrhen Freunde

â•fl manche hÃ¶chst seltene sich befindet; z. B. aus dem 16.

Jahrh. von ^ventinuÂ« (1516), k?rosck (1SZS), 2Â»r-

linÂ« (ISSÂ«); aus dem 17. Jahrh. von blersenne (UÂ»r-

mÂ«n. univerÂ». 16Z6, ganz vollstÃ¤ndig in zwei FoliobÃ¤nden),

Xirclier (lVIusurg. 16SU) u. v. a; daÃ� sÃ¤mmtliche Werke

vollstÃ¤ndig und solche, welche die Tonkunst nur nebenbei be-

rÃ¼hren, z. B. Sulzer's Theorie d. sch. KÃ¼nste, Apel'Ã¶

Metrik, Wagenseil und Grimm Ã¼ber die MeistersÃ¤nger,

Ha gen'S MinnesÃ¤nger u. a. hier nicht aufgezÃ¤hlt sind.

Doch die musikalischen Schriften machten mich mit den

Tonmeistern aller Nationen Europas bekannt. Was

lag wohl nÃ¤her, als daÃ� ich mich bestrebte auch ihre Werke

kennen zu lernen. Waren aber die Schriften schon mit MÃ¼he

zu erlangen, so war es doch bei weitem schwerer mir prak-

tische Werke aus den Â«ergangenen Jahrhunderten anzueignen.

Auch hi>r bot sich indeÃ� manche gÃ¼nstige Gelegenheit, so daÃ�

jeder bedeutende Eomponist des 16., 17. und IÂ«. Jahrhun-

derts in einigen, Ã¶fters sogar in einer sehr groÃ�en Anzahl

seiner Musikstucke zu mir herÃ¼bertÃ¶nt. Ueber viertausend

TonstÃ¼cke â•fl das 19. Jahrhundert wurde jedoch nicht be-

rÃ¼cksichtigt â•fl liegen hier vor und unter ihnen manche sehr

merkwÃ¼rdige Ausgaben, z. B. von Arn. Schlick (TabulaÂ»

turen etlicher Lobgesang Â«. Maintz, ISI2), H. Newsidler

und Gerte (zwei LautenbÃ¼cher v. I. ISSS u. ISS2); Kir-

chen- und weltliche GesÃ¤nge, gebrÃ¼ckt zu Venedig, dreizehn

verschiedene Sammlungen (ISS7) u. m, a.

Galt eS bei den Schriften nur manche Opfer der Ent-

sagung, die leicht zu bringen waren, so war hier eiserner

FleiÃ� nÃ¶thig, die sÃ¤mmtlichen Tonwerke â�� um sie verstehen

zu lernen â•fl in unsere Notensysteme theilS entziffert zu setzen,

theils aus den StimmenbÃ¼chern in die vollstÃ¤ndigen Partitu-

ren zu bringen. Darauf darf ich wohl, th. Fr., ohne rotb

zu werden, einen gewissen Werth legen.

Eine Unterabtheilung der praktisch.Â» Werke ergab

sich, nemlich die Sammlung der EhsralgesÃ¤nge
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Auch hier gelang es mir durch fortwÃ¤hrendes Aufsuchen Ã¼ber

zweihundert fÃ¼nfzig Werk vom Jahre ISO? bis auf

die neueste Zeit, aufzustellen und eiÂ» VerzeichniÃ� davon bis

zum Jahre 1799 reichend, finden Sie in dem Rachtrage mei-

ner Literatur der Musik â•fl Leipzig, 18Â»9 bei Rod. Friese,

Seite 155 â•flÂ»4.

Aus dieser Mittheilung ersehen Sie, wie meine kleine

Sammlung, die in verschiedene geschriebene Cataloge einge-

tragen ist, aus einer geringen, unscheinbaren Wurzel so her-

anreifte, daÃ� sie mich, wenn ich daraus Rath und Belehrung

suche, nicht leicht unbefriedigt lÃ¤Ã�t, und die ali Privat-

bibliotyek wohl so nennenswcrth erscheinen dÃ¼rfte als die

â•fl nur allein hinsichtlich der musikalischen Schriften (S93

Nummern) â•fl um ein volles Drittheil schwÃ¤chere des wackern,

unermÃ¼deten E. L. Gerber in Sondershausen, der feine

Sammlung aber so werthvoll und besonders fand, um im

Jahre lÂ«U4 fÃ¼r seine Freunde einen Catalog davon drucken

zu lassen.

Hoffen darf ich wohl, daÃ� der kleine Schatz sich mit der

Seit vermehre; sollte aber die Sammlung fÃ¼r immer in

dem s:Â»tu quo verbleiben, so scheint sie mir, doch zu werthÂ»

voll, um verloren zu gehen. Nach meinem Wunsche soll die-

selbe, die mit so groÃ�er Liebe gepflegt ist, wo mÃ¶glich fÃ¼r die

spÃ¤tere Zeit erhalten werden, zum GenuÃ� und Nutzen aller

der KÃ¼nstler, die nicht so von ihrer Gegenwart hingerissen

wurden, daÃ� sie verhindert wÃ¤ren, auch einen Blick auf die

Vergangenheit zu werfen. Am Gesims der SchrÃ¤nke, welche

die Werke unserer Kunst umschlieÃ�en, stehe dann deutlich ange-

schrieben:

/?Â»Â»/ra sfox>/tÂ«5kÂ«, rÃ¶ Â«Â«^v? Â«Â»-Akrk.

(Alles prÃ¼fet, das Schone behaltet!)

Immer Ihr

dienstwilliger

Leipzig, den Sylvester-Abend, 1S4Â«.

C.F.Becker.

FÃ¼nftes Concert der Euterpe,

den 14. Derbr.

Ouvert. von Bennett. â•fl Arie von Rossini. â•fl I^s ms-

IsncKolie von Prume. â•fl Duett von Spohr. â•fl Sym-

phonie von F. Schubert.

DaÂ« unerwartete Zusammentreffen dieseÂ« Concerts mit

einem Mendelssohn-David'schen Quarrettabende brachte uns in

die schlimme Alternative, zwischen zwei GenÃ¼ssen wÃ¤hlen zu

mÃ¼ssen. Schmetterlingen gleich von Garten zu Garten zu

flattern um die schÃ¶nsten Blumen sich auszusuchen zum flÃ¼ch-

tigen Kosten oder schwelgenden Ansaugen, schien das Beste.

Und so kÃ¶nnen wir Ã¼ber die erste HÃ¤lfte des Concerts nur nach

dem HÃ¶rensagen berichten, daÃ� Hr. Uhlrich durch die Prume'sche

.MelancKvIIe" und Frl, E. Werner und Hr, Neuendorf

durch das Duett aus Jessonda die meiste Gewalt Ã¼ber die

HÃ¶rerschaft ausÃ¼bten. Aber die Symphonie mochten wir uns

nicht entgehen lassen. In den Gemandhavsconcerten wieder-

holt aufgefÃ¼hrt, hat sie auch in diesem neuen Kreise das ge-

gen Sympbonieen, namentlich neue, etwas sprÃ¶de Publicum

so entschieden gewonnen, daÃ� wir sie nun als einheimisch und

perennirend in unsern Concerten betrachten dÃ¼rfen. Die Com.

Position ist wiederholt und ausfÃ¼hrlich in d. Bl. besprochen.

Hier nur ein warmes Dankesmort dem wackern Orchester

und seinem lebensvollen Lenker fÃ¼r die-wÃ¼rdige AusfÃ¼hrung.

PrÃ¤chtig ging sie, die prÃ¤chtige. â•fl 14.

Vermischtes.

Aus Wien schreibt man uns, daÃ� die in den letzten

Tagen Decembers zum erstenmal aufgefÃ¼hrte Oper â•žJeanne

d'Arc" von I. Hoven (Vesque v. PÃ¼ttlingen) mit groÃ�em

Beifall aufgenommen worden sei, ohngeachtet aller Cabalen und

Jntriguen, wie sie in groÃ�en StÃ¤dten bei Ã¤hnlichen Gelegenhei-

ten niemals fehlen. Der Componist, der am SchlÃ¼sse stÃ¼r-

misch gerufen wurde, durfte als Staatsbeamter nicht selbst

erscheinen; an seiner Stelle trat Mab. von Hassclt-Barth

vor und dankte. Auch die 2te und Ste AuffÃ¼hrung machten

volle HÃ¤user. Herr Besque von PÃ¼ttlingen hatte Ã¼bri-

gens am Isten Tage der AuffÃ¼hrung seiner Oper vom GroÃ�-

Iierzog von Toskana das Commandeurkreuz des Josephordens

fÃ¼r einen von ihm verhandelten Staatsvertrag erhalten. â•fl

Ein anderer Correspondent aus Wien berichtete uns frÃ¼her,

daÃ� die neue Oper â��Wlasta" von Geiger bei ihrer ersten

Darstellung complet durchgefallen. Jetzt wird uns aber

gemeldet, daÃ� die Oper bei ihren spÃ¤terÂ» AuffÃ¼hrungen bei

weitem mehr gefallen habe und daÃ� sie manches Gute enthalte.

â•fl Aus Manheim wird gleichfalls von einer neuen Oper

â•žSitai" von X. Esser berichtet, die am 2Â«sten Dec. da-

selbst zum erstenmal mit Beifall gegeben wurde. Musik und

Text (v. C. Gollmick) sollen sich vorzugsweise durch Einfach-

heit auszeichnen. Hr. Esser, jetzt Musikdirector der Mainzer

Liedertafel, stammt aus einer angeschenen Mannheimer Fa-

milie. â•fl

*,* In unserm letzten Feuilleton sprachen wir die Wer-

muthung aus, daÃ� die Franz Schubert'scheu Lieder mit

der Zeit wohl noch fÃ¼r Orchester arrangirt wÃ¼rden. Jetzt

wird uns auÂ« Stuttgart geschrieben, daÃ� Capellm, Lind-

paindner fÃ¼r eineÂ« der letzten Capellconcerte den ErlkÃ¶nig

instrumentirt habe, leider aber dazugesetzt, daÃ� daÂ« Original

kaum zu erkennen wÃ¤re. â•fl

*.* In mehrern norddeutschen StÃ¤dten lieÃ� sich ein hol-

lÃ¤ndischer Clarinettist D. Goudswaard auÂ« Rotterdam mit

Beifall hÃ¶ren, der, beilÃ¤ufig gesagt, auÃ�er seiner Kunstfertig-

keit eine ganze auÂ« mehr als 1Â«Â« HÃ¤usern bestehende â•fl

StraÃ�e in Rotterdam besitzen soll. â��

Das lste diesjÃ¤hrige Concert des Caecilienver-

eins in Frankfurt brachte unter MD. Messer's Direction

HÃ¤ndel's Jephta. â•fl

*,* Das Oratorium â•žJudith" v. C. Eckert kommt zum

erstenmal am Asten in der Berliner Singakademie zur Auf-

fÃ¼hrung. â•fl

Geschaftsnotizen. September. S. Dresden, v. Dblr, â•fl Frankfurt, v. d. Mztstifrung. â•fl Â». Wien,

v. G. â�� 6. Berlin, v. Dblr. Fr. GruÃ�. â�� 9. Dresden, v. F. u. v. K. GrÃ¼Ã�e. â�� Braunschwe'ig, v. Dblr. Fr.

GruÃ�. â�� II. Wien, v. C. Dank, Hoffen bald auf mehr. â�� 12, Hannover, v. M. â�� Weimar, v, K. â�� Paris,

v. St. â•fl Erfurt, v. R, Dank. â•fl 2Â«, Emden, v. K. â•fl 25. Weimar, v. M. â•fl 2Â«. Dresden, v. Dblr. â•fl

Flensburg, v. M. K. Dank. â•fl Hamburg, v. S. â•fl Wien, v. Rdl's f. W. â•fl 3Â«. Braunschmeig, v. B, â•fl

Â«on d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5Â» Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'ErdrÃ¼ckt bei Fr. Â»Ã¼ckmanii in Lewjig l
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Vierzehnter Band.

Den 25. Januar 1841.

Neue Symxdomkcn. - AuS BrÃ¼ssil >SchluÃ�>. â�� In di, Rtdoction. â�� Nkkrrlvz iSandmannl, -

Saget den Alten: der rechte alte

Wein ist's, der feurige, ewiglich junge

Ob ich mich zwar an den Ã¤ltesten halte,

Doch auch der heurige reizt mir die Zunge.

RÃ¼ckert (dsil. Roscn.)

Neue Symphonieen.

A. Hesse: 5te Symphonie. Op. Â«4. â•fl Clavieraus-

zug z. 4 H. vom Comp. â•fl Leipzig, Breitkopf u.

HÃ¤rtel. â•fl 1 Thlr. IS Gr. â•fl

Joh. F. Kittl: Jagdsymphonie. Op. S. â•fl Orche-

sterstimmen. â•fl Ebendaselbst. â•fl 4 Thlr. 1Â« Gr.â•fl

Beide Symphonieen wurden im vorjÃ¤hrigen Winter

in Leipzig aufgefÃ¼hrt, im Gewandhause die Kittl'sche, die

von Hesse von der â•žEuterpe"; und der Bericht Ã¼ber das

Leipziger Musikleben gedachte ihrer mit Achtung und in

allgemeinen ZÃ¼gen sie kurz charakterisierend. Die uns

vorliegenden Partituren gestatten nun einen genauerÂ«

Blick in das Innere beider Werke. Es wurde dort an

der Symphonie von Hesse das Losringen von einem be-

kannten Vorbilde (Spohr) hervorgehoben, das sich jedoch,

setzen wir hinzu, weniger in dem gÃ¤nzlichen Ablehnen

und Freiwerden von der fremden IndividualitÃ¤t Ã¤uÃ�ert,

als vielmehr in deren selbslstÃ¤ndigen Gestaltung und

Anwendung, in der chemischen Mischung mit der eignen

PersÃ¶nlichkeit. So sieht man deÂ« Vaters ZÃ¼ge in des

Sohnes Gesicht zur eignen neuen Physiognomie sich ge-

stalten. Viele Einzelheiten in der Technik sind unleug-

bar Spohr'isch: gewisse Ligaturen und Syncopen, chromati-

sche DurchgÃ¤nge, manche Kunstgriffe in der Instrumen-

tation, und die ruhelose Harmonik mit ihren hÃ¤ufigen

und starken Ausweichungen. Statt aber jener elegischen

Klage, jener Mischung tiefsinniger Beschaulichkeit und

GefÃ¼hlsÃ¼berschwang, die, wie in morgenlÃ¤ndischer Poesie,

der Grundcharakterzug der Spohr'schen Weise ist, wiÂ«

sie in Spohr'S liebenswÃ¼rdigster SchÃ¶pfung, Jessonda,

am frischestÂ«, und lebendigsten sich darstellt und culmi-

nirt; statt ihrer finden wir in des JÃ¼ngers Werk eine

gewisse kernhafte, ledensmuthige WohlbehÃ¤bigkeit, einen

regen Sinn fÃ¼r TÃ¼chtiges und Aechtes, der dabei sinn-

lichen EindrÃ¼cken keineswegs abhold ist. Es ist ein

ehrenhafter ReichsbÃ¼rger, der waS Rechtes weiÃ� und

hat und zu Zeiten sein Glas Hockheimer trinkt wiÂ«

Einer, und der nun im FestÂ» und ReprÃ¤sentationskleide

des E-Moll, denn er ist BÃ¼rgermeister geworden, her-

eintritt, seine GÃ¤ste begrÃ¼Ã�t und unterhÃ¤lt ernst und

heiter, und sich durchaus nichts vergiebt, bis er zuletzt in

den C - Dur - HauSrock fÃ¤hrt und kreuzfidel diÂ« Kreuzfidelm

entlÃ¤Ã�t. â�� Ohne GleichniÃ� zu sprechen: die SymphoniÂ«

ist was harmonische Kunst, Instrumentation, Formenbau

und contrapunctische Arbeit, namentlich der beiden

HauptsÃ¤tze, betrifft, ein tÃ¼chtiges Werk und beurkundet

in letzter Hinsicht den Meister der Orgel, dem ein Ge-

danke fast unbewuÃ�t unter den HÃ¤nden sich contrapunc-

tisch gestaltet. â•fl Nun zum frÃ¶hlichen JÃ¤ger! Ein frÃ¶h-

licher ist er wahrhaftig. Hinaus gehtS leicht und wohl-

gemuth in den grÃ¼nen schallenden Wald, daheim bleibt

der grÃ¼belnde Tiefsinn, der hÃ¤nderingende Weltschmerz

und aller gelehrter Plunder, und wo einmal der wÃ¼rdigÂ«

Schulmeister, Verstand, hinter einer Hecke hervortritt,

den Finger an der Nase, Hohes und WeiseÂ« lehrend,

schallt eine lustige Hirnerfanfare darein und blÃ¤st seinÂ«

WeisKeit in die LÃ¼fte. Man braucht indeÃ� vor zu gro-

Ã�em JagdlÃ¤rm sich nicht zu fÃ¼rchten. ES ist keinÂ« wilde

Jagd; AlleS bleibt in den bescheidenen Grenzen anstÃ¤n-

diger Gesittung. Lobenswerth ist auch, daÃ� sich diÂ«

Musik aller kleinlichen AuSmalerei von EinzelheitÂ« ent-

hÃ¤lt und sich mit den allgemeinen EindrÃ¼cken und An-

deutungen der Situationen bÂ«gnÃ¼gt, daÃ� diÂ« Jagdsym-

phoniÂ« nicht zur wirklichen HetzÂ» und Trnbjagd mit
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Hundtgebell und Peitschenknall ausartete. Gerade diese

bescheidne MÃ¤Ã�igung und eine unbefangene heitre NaiveÂ»

rÃ¤t, die weder klÃ¼ger noch reicher erscheinen will Â«IS siÂ«

tben ist, gefÃ¤llt an der Symphonie und hat ihr bei

ihrer AuffÃ¼hrung in unferm Concerte Â«ine wÃ¤rmere

Theilnahme zu Wege gebracht, als manchem in vieler

Hinsicht bedeutenderm aber auch anspruchvollerm sym-

phonischen Werke neuster Zeit zu Theil wurde. Kurz,

nimmt die Jagdsymphonie auch keinen hohen Rang im

Gebiete der Symphonieenliteratur ein, so wird sie doch

Ã¼berall interessiren und ist jedenfalls als ZeugniÃ� einer

glÃ¼cklich begonnenen Laufbahn willkommen zu heiÃ�en, auf

der wir den Komponisten noch Ã¶fter zu begrÃ¼Ã�en Hof-

f'"- ^ Osw. Lorenz.

AnS BrÃ¼ssel.

(SchluÃ�.!

^Geschmacksrichtung im Wanzen. â•fl Notizen.)

Sit mÃ¶chten nun, Verehrtester, noch die Frage an

mich stellen: wie es im Allgemeinen um die Musik hier

steht? ob wohl eine gewissÂ« geistige Regheit darin

herrscht? ob irgend Â«inÂ« htilfamÂ« Rtvolution in dÂ«r Ge-

schmacksrichtung, Â«in Streben da ist?.... Ich hatte schon

frÃ¼her Gelegenheit Ihnen zu bemerken, wie sehr das

ausschlieÃ�liche Cultiviren der sogenannten Harmonie-

Musik einer hÃ¶hern Geschmacksbildung und feinern

SinnfÃ¤higkeit durchaus im Wege steht; ich habe Ihnen

schon damals gesagt, wie sehr jene betÃ¤ubende Blechmusik

im ConcertsaalÂ« dÂ«n Ã¤uÃ�ern Sinn am Ende abstumpfen

und daher den innern, geistigen fÃ¼r hÃ¶here, feinere Ge-

nÃ¼sse weniger empfÃ¤nglich machen muÃ�. Nun, dieses

Uebel grassirt noch immer hier und die Blasewuth in

ihrer echt flamÃ¤ndischen Derbheit hat um nichts abge-

nommen. Zwar hÃ¶rt man (oder vielmehr sieht man)

sie weniger jetzt in Ã¶ffentlichen Concerten, aber desto hef-

tiger wÃ¼thet sie in den zahlreichen sogenannten Har-

monie, Gesellschaften. Ein Beweis dieser verderblichen

Geschmacksrichtung ist die UnmÃ¶glichkeit, Jnstrumental-

oder GesangvereinÂ« ins Leben zu rufen, obgleich hierzu

einige laue Versuche gemacht worden sind. Es ist wirk-

lich hart, es aussprechen zu mÃ¼ssen, die Haupt- und

Residenzstadt eines Landes, welches jetzt die bedeutendsten

Jnstrumentisten hervorgebracht, besitzt keinen einzigen

JnstrumÂ«ntalverÂ«in. Desto thÃ¤tiger ist aber das

Orchester des Conservatoriums unter der Leitung seines

berÃ¼hmten Directors des Hrn. Felis. AlljÃ¤hrlich hÃ¶ren

wir von ihm in einem Cyklus von Concerttn diÂ« Sym-

phonim dÂ«r drÂ«i groÃ�tn Tonhelden. Der diesjÃ¤hrige be-

gann am 29. Nov. Die 2te Beethoven'schÂ« SymphoniÂ«,

diÂ« Coriolan- und ObÂ«rÂ«n - OuvntÃ¼rÂ« warÂ«n diÂ« Haupt-

ausgabm des OrchÂ«stÂ«rs, welches dieselben, wir sagen'Â«

mit FreudÂ«Â«, in wahrer Vollkommenheit lÃ¶stÂ«. EinÂ«

andÂ«Â« vorzÃ¼gliche Leistung war ein Concertino von Eh.

Hanssens, daÂ« der ausgezeichnete Clarinettist BlaeS zum

EntzÃ¼ckÂ«Â« vortrug. Blaes geHirt zu denjenigen, die ihr

Instrument seiner eigentlichen Natur gemÃ¤Ã� zu behandeln

verstehen und darauf zu singen wissen. Sein Ton ist

nicht groÃ�, wie man zu sagen pflegt, aber von einer

Weichheit und Zartheit, wie man sie sehr selten hÃ¶rt.

Zu den Essectmitteln, die Kiefer KÃ¼nstler vielleicht

mit zu groÃ�er Vorliebe anwendet, gehÃ¶rt das Echo, welÂ«

ches er in Ã¼berrafchender Weise giebt. Am SchlÃ¼sse deÂ«

ConcerteS trugen die ChorschÃ¼ler des Conservatoriums,

die von dem talentvollen Gesanglehrer Hrn. LintermannÂ«

geleitet werden, den SchluÃ�chor aus Christus am Oel-

bergÂ« mit vieler PrÃ¤cision vor.

In einem der nÃ¤chsten Concerte des Confervaloirs

werden wir wahrscheinlich die OuvertÃ¼re zu den Hebriden

von Mendelssohn und auch vielleicht einigÂ« CyÃ¶rÂ« aus

dem Paulus hÃ¶rÂ«n. DarÃ¼ber spÃ¤ter.

Der 7te Band der SiogrssiKie universelle von Fetis

ist unter der Presse, und der Ute und letzte, woran der

berÃ¼hmte Verfasser unausgesetzt arbeitet, wird wahrschein-

lich im Laufe des folgenden Jahres erscheinen kÃ¶nnen.

Ein anderes Werk von der hÃ¶chsten Bedeutung, â•žeinÂ«

Philosophie der Musik", dem Hr. Fetis seine besten

Stunden weiht, wird vielleicht auch bald an's Licht tre-

ten. â•fl

De Beriot ist schon seit einigen Monaten mit seiner

jungen Frau, Â«inÂ«r WienÂ«rin, in Paris und scheint uns

ganz verlassen zu wollen, denn sein schÃ¶nes von der Ma-

libran angekauftes Landhaus steht zu verkaufen. Ob

der Diamantenverkauf mit diÂ«sÂ«m EntschlÃ¼sse in BerÃ¼h-

rung steht, wagÂ« ich nicht auszusprechen. Dieser Gegen-

stand ist Ã¼berhaupt in seiner delicaten Stile hier weniger

besprochen worden als im Auslande.

Ein neues Gesetz, daÂ« von dem hiesigen Minister

der Ã¶ffentlichen Arbeiten ausgegangen, bestimmt Â«inen

Concours dÂ«r musikalischen Composition, der alle zwei

Jahre stattfinden soll. Der erste ist im Monat Juli

1341 festgesetzt. Der Sieger erhÃ¤lt wÃ¤hrend vier JahrÂ«

eine Pension von 250Â« Frcs., um in Deutschland,

Frankreich und Italien seiner weitem kÃ¼nstlerischen Aus-

bildung obzuliegen. Nur geborne BÂ«lgier unter 30

Jahren, und nachdem sie sich einer vorberÂ«itenden PrÃ¼-

fung (exumen prepsrstoire) unterworfen, kÃ¶nnen zu dieÂ»

fem Concours zugelassen werdÂ«n.

Die Btwtrber mÃ¼ssen ferner schreiben:

Ein JnstrumentalstÃ¼ck fÃ¼r groÃ�eÂ« Orchester;

Ein GefangstÃ¼ck im Kirchenstyle (morcesn 6e wuÂ«-

<zâ•že religieusc-) nach einem gegebenen Thema;

EinÂ« dramatischÂ« ScÂ«nÂ« nach Â«inÂ«m fÃ¼r diÂ«sÂ«n ZwÂ«ck

Â«igÂ«Â«Â« vÂ«rfÂ«rtigtÂ«n GedichtÂ«.

Das Jury, welches Ã¼ber die FÃ¤higkitÂ«Â« dÂ« CoÂ«Â«
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currenten entscheiden und Ã¼ber die Arbeiten fÃ¼r den

definitiven Eoncours bestimmen soll, soll aus fÃ¼nf Mit-

gliedern bestehen, die der Minister ernennen wird.

Dies ist gewiÃ� eine sehr lobenswerthe MaÃ�regel und

ehrt besonders den Mann, von dem sie ausgegangen ist;

mÃ¶ge sie all' die FrÃ¼chte bringen, die man sich von ihr

verspricht. â•fl Ch. Sichler.

An die Redaction.

Die Erfahrung lehrt, daÃ� es oftmals gerathener ist, MiÃ�-

verstÃ¤ndnisse und vermeinte Verwickelungen unberÃ¼hrt zu las-

sen und deren GrÃ¼nde zu ignoriren, als durch ihre ErÃ¶rterung

sie vielleicht zu vergrÃ¶Ã�ern. MeineÂ« Theils bin ich kein

Freund von solchen ErÃ¶rterungen oder ErklÃ¤rungen und vom

NachspÃ¼ren dem Grund der GrÃ¼nde; nÃ¶thigt man mich aber

hierzu, dann verfehle ich nicht da zu sein und zu sagen, was

ich zu vertheidigen weiÃ�. â�� Auf dieses Terrain fÃ¼hrt mich

wieder heute das Rachegeschrei des Hrn. Wold. Vieri ng in

Nr. 4Â» Ihrer geschÃ¤tzten Zeitschrift, das er Ã¼ber meine Aeu-

Ã�erung Seite Â«9 meines Buches Ã¼ber Beethoven, C. M.

von Weber und seine Oper Euryanthe betreffend, erhebt.

Bevor ich jedoch meine ErÃ¶rterung dieses Gegenstandes be-

ginne (die ich hier aber nur skizziren werde), muÃ� ich den

Leser ersuchen, jene Stelle S. 99 in ihrem Zusammenhange

zu lesen, desgleichen sich die MÃ¼he zu nehmen, meine, densel-

ben Gegenstand mitberÃ¼hrende â•žEntgegnung" in Nr. 366 der

â•žBlÃ¤tter fÃ¼r liter. Unterhaltung" nachzuschlagen, da Wieder-

holungen hier zu weit fÃ¼hren wÃ¼rden.

Zuerst lassen Sie uns den Hrn. Capellmeister C. KreuÂ»

tzer hÃ¶ren, der die Leitung der Oper Euryanthe aus den

HÃ¤nden des Componiften Ã¼bernommen hat.

â•žLÃ¶ln am heil. Weihnachtstage 1340."

â•žNun zu Ihrer Angelegenheit. â•fl Ich kann

Ihnen mir gutem Gewissen zur Steuer der Wahrheit zu-

sichern, daÃ� die Oper Euryanthe von E. M. von Weber

in den ersten drei Vorstellunzen, die er selbst dirigirte, im

Ganzen nicht sehr angesprochen hat. Die Hauptursache

hiervon war wohl auch die Ã¼bermÃ¤Ã�ige LÃ¤nge dieser Oper,

denn die erste Vorstellung wÃ¤hrte von 7 Uhr bis 5 auf

11 Uhr. Dlle. Sontag war fÃ¼r die Rolle der Euryanthe

im Gesang, Stimme und Spiel zu schwach; â•fl MadÂ»

GrÃ¼nbaum zu kalt, â•fl Ich werde diese Oper nach den drei

ersten Vorstellungen im gleichen Jahre hÃ¶chstens 6 Mal

noch dirigirt ha^en, dann blieb sie ganz vom Reper-

toir weg. In spÃ¤teren Jahren kam sie wieder unter Di-

rection des Grafen Gallenberg in die Scene â•fl ja, Mad,

SchrÃ¶der-Devricnt sang selbst unter der Direction des Hrn.

Duport die Euryanthe, ohne daÃ� das Publicum eine grÃ¶-

Ã�ere Vorliebe dafÃ¼r gezeigt hÃ¤tte, und so blieb diese Oper

meines Wissens bis j tzt vom Rrpertoir. â�� Noch muÃ� ich

beifÃ¼gen, daÃ� mich C. M. von Weber bei der vorletzten

Thealerprobe der Euryanthe um meine offene Meinung

fragte, ob wohl diese Oper gefallen Â«erde? worauf ich

ihm ohne Hehl sagte: ja, aber nur unter einer Bedin-

gung, nemlich, wenn er die Partitur um 5 kÃ¼rzen wÃ¼rde;

worauf er mir erwiderte: â•ždas kann und werde ich nicht

thun!" â•fl Den andern Tag aber nach der lsten Vorstel-

lung kam er zu mir, Ã¼bergab mir die Partitur mit der

Bitte, nach der dritten Vorstellung solche ganz nach mei-

ner Ansicht, die ich ihm mÃ¼ndlich mittheilte, zu streichen,

und ihm eine Abschrift hiervon nach Dresden zu senden,

was auch geschah, und nach welcher Einrichtung er diese

Oper spÃ¤ter in Dresden und an anderen Theatern zur Auf-

fÃ¼hrung brachte."

â•žVon diesen Notizen kÃ¶nnen Sie nun nach Belieben

Gebrauch machen; eÂ« sind Thalsachen, die ich verbÃ¼rge."

â•žEonradin Kreutzer."

Da ich mich Ã¼ber Werth oder Unwerth dieser Oper nie

und nirgends selbst ausgesprochen habe, sondern nur beigebend

und nicht ohne Grund eines FactumS erwÃ¤hnte, das durch t<e

Beurtheilungen der Wiener BlÃ¤tter schon vor 17 Jahren aller

Welt kund wurde, nemlich daÃ� die Oper Euryanthe, der das

Publicum mit groÃ�en Hoffnungen entgegen sah, ungeachtet

des von Seite der Administration des Hoftheaters gemachten

Aufwandes durchfiel (wie man das Nichtgesallen ge-

wÃ¶hnlich zu nennen pflegt); da ferner einige diesem EreigniÃ�

vorausgegangenen und nachgefolgten VorfÃ¤lle in Bezug auf

diese Oper, als der zwischen Franz Schubert und Weber,

und zwischen Beethoven und Weber, bekannte Dinge

sind, die ein Gewicht in die Wagschale legten, so begreife ich

gar nicht, was Hr. Biering mir seinem Rachegeschrci haben

will. Davor soll ich mich doch wohl nicht fÃ¼rchten? oder

soll der fraglichen Sache damit gedient werden?â•fl ich glaube

eher das Gegenrheil, ^ Nicht nur Kreutzer und Beethoven

wurden von Weber gebeten: nach GutdÃ¼nken Aendcrungen in

seiner Partitur vorzunehmen, sondern auch noch der Opern-

Regisseur Gott dank und der SÃ¤nger des Lysiart in der

Euryanthe, Hr, Forti, beide heute noch an derselben Stelle

in Wirksamkeit, deren RathschlÃ¤ge Weber vor der AuffÃ¼h-

rung nicht hÃ¶ren wollte; auch diese erhielten die Vollmacht

zu AbÃ¤nderungen. Weber hÃ¶rte nur seine meist nicht musi-

kalischen Freunde'), die ihn stets umgaben und ihn schon

lange voraus in die obersten Regionen des Beifalls und

VolksjubelÂ« versetzten; die MÃ¤nner vom Fach muÃ�ten schwei-

gen oder Complimente machen, um nicht den Schein deÂ«

Neides auf sich zu wenden, denn trotz allem Jubel der Dilet-

tant! Ã¼ber die ital. Oper war C. M, von Weder dennoch der

(von Keinem beneidete ") â•žLÃ¶we" deS Tages, wÃ¤hrend an

die andern in Wien lebenden Tondichter, am allerwenigsten

an Beethoven, gedacht wurde; indeÃ� hatte der Tondichter

des FreischÃ¼tz als solcher wie auch als Gast eines gebildeten

Publicums mit Recht die glÃ¤nzendste Aufnahme zu gewÃ¤r-

tigen,

Beethoven's Urtheil Ã¼ber die Euryanthe: â•žEs ist ein

Accumulat von verminderten Septimen-Accorden, lauter Hin-

terthÃ¼rchen u. s. w," wurde erst spÃ¤ter bekannt und konnte

dem Werke nicht mehr schaden, denn das Publicum hatte mit

UmÃ¤nderung deÂ« Wortes Euryanthe in â•žEn nun ante",

das am Tage nach der lsten Vorstellung von Mund zu Mund

ging, bereits das Anathema ausgesprochen. Aber von Ein-

druck war Franz Schubert Â« Urtheil und seine deshalb mit

Weber gehabte Discussion, ein Vorfall, an dem ich und einige

andere Freunde Schubert'Â« indirekten Antheil hatten. Der

gutmÃ¼thige Schuberl sagte nemlich in einer Gesellschaft nach

der lsten Vorstellung, daÃ� in der ganzen Euryanthe keine

einzige originelle Melodie sei, er wolle dieÂ« Webern in seiner

Partitur nachweisen, worauf Weber, dem dieÂ« eiligst rappor-

tirt worden war, Ã¤uÃ�erte: â��der Lasse soll vorher erst etwaÂ«

lernen, ehe er mich beurtheilt", Â«elHe Sentenz wiederum

Weber'Â« HauÂ«w!rth in die Mehrzahl Ã¼bersetzte und In einem

Kaffeehause promulgirte, Schubert aber, der bis dahin be-

reits 7 bis Â» Opern, mehre Symphonieen, einige hundert Ge-

sÃ¤nge und viel Anderes geschrieben, dessen TaufzeugniÃ� jedoch

-) Dies scheint ein Widerspruch mit dem gerade vorher Ge-

sagten.

") ? d. R.
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kaum 27 Jahre ausweisen konnte, wollte doch diesen â•žLassen"

nicht einstecken, gmÂ« zu Weder in die Wohnung und bekrÃ¤f-

tigte ihm seine Aussage inÂ« Gesicht, bereit, ihm die Beweise

,ur Stelle zu liefern. â•fl Will Hr. Biering oder ein anderer

Ã¼ber diesen charakteristischen Vorfall, den noch Nebenum-

stinde begleiten, die detaillirteste Kunde, so mÃ¶ge er sich des-

halb an Schubert', Bruder, Ferdinand, oder an Schuberts

vertrautesten Freund, den kais. Staatsbeamten Jos. HÃ¼tten-

brenner in Wien wenden ').

Wahr ist eS, daÃ� bei der Iften Vorstellung stÃ¼rmischer

Beifall erscholl, wovon ein Theil dem Werke "), ein anderer

den AusfÃ¼hrenden gegolten, wahr, daÃ� die beiden folgenden

Vorstellungen immer ein kleineres Auditorium hatten, wahr

ferner, daÃ� bei der 4ten Vorstellung, die Kreutzer dirigirte,

Weber wiederholt gerufen ward; aber nicht minder wahr ist

es, daÃ� der stÃ¼rmische Beifall ein von der Administration des

Theaters in dieser Art vorbereiteter, bei allen andern Vor-

stellungen ein sogenannt forcirter gewesen, womit aber

nichts mehr gerettet werden konnte, und Weber, der das

Schicksal seines Werkes durch das immer spÃ¤rlicher besetzte

Haus ja klar sehen muÃ�te, that ganz Recht, wenn er seiner

Gattin nichts als Erfreuliches darÃ¼ber schrieb. Wer ihn

aber nach jener Katastrophe gesehen und vorher zu beobach-

ten Gelegenheit hatte, konnte nur zu deutlich in seinen

ZÃ¼gen lesen, wie ihm zu Muthe sei, und selbst die GlÃ¼ck-

wÃ¼nsche der Minner von Fach muÃ�ten ihm verdÃ¤chtig vor-

kommen.

Und damit schlieÃ�e ich dieÂ« Capitel Ã¼ber die Euryanthe

und ihren Componisren, hoffend, daÃ� mich Hr. Biering von

den angeschuldigten Verbrechen, als: â��persÃ¶nlicher HaÃ�, LÃ¼-

geÂ», bÃ¶swillige Seetendlicke, Herabsetzung des guten Namens

Weber's, GÃ¶tzendienern", womit er in seinem fulminanten

Artikel um sich wirft, absolviren und den im Eingange dieses

Schreibens angefÃ¼hrten Erfahrungssatz beherzigen Â»erde. â•fl

Der verehr!. Redaktion danke ich Ã¼brigens fÃ¼r die mit mir

gehabte Geduld, Sie versichernd, daÃ� ich fÃ¼r C. M. von

Weber's Person und Werke stets die grÃ¶Ã�ste Achtung und

WerthschÃ¤tzung fÃ¼hlte und immer noch fest bewahre, wie ich

dies bereits an einem andern Orte ausgesprochen habe, und

die Musikinftitute, denen ich bis nun vorstand, bezeugen

kÃ¶nnen â•fl).

Aachen, den Sl. December lÂ«4Â«,

A. Schindler.

Lieber bleibe er unerdrtert, da die UnÃ¼berlegtheit des

Sckubert'schen UrtheilS, wie Weber's leidenschaftliche Antwort

darauf, nach unserer Meinung weder den Emen noch den

Andern ehrt. Â°- ^'

") AlsÂ« doch. Â°' .

Â«") Mit diesem offenen GestÃ¤ndnisse hoffen wir denn auch

den Streit geendet. Â°- ^'

Nekrolog.

I. Sandmann.

In den letzten Tagen des JahreÂ« 1Â«Â« starb in Warschau

der dort seit Jahren thÃ¤tige ElavierkÃ¼nstler und Tonsetzer

I. Sandmann, In der Gegend von Prag um daÂ« Jahr

1SU2 geboren, erhielt derselbe in Prag seine Erziehung und

zeigte wÃ¤hrend seiner Entmickelung so viel SinÂ» fÃ¼r Musik,

daÃ� seine Eltern ihn go/>z der Kunst widmeten. BeschrÃ¤nkte

BermÃ¶genÃ¶verhÃ¤ltnisse gestatteten keine glÃ¤nzende Ausbildung,

mit einiger Fertigkeit aus dem Pianoforte wie in Behandlung

der Saiteninstrumente, und einigen mehr errathenen und ab-

gelauschten als erlernten AufschlÃ¼ssen Ã¼ber die Grundregeln

deÂ« Satzes, wanderte er kurz vor dem letzten AufstÃ¤nde nach

Polen, sich dort einen Wirkungskreis zu suchen, borten gÃ¼n-

stigere VerhÃ¤ltnisse zu erringen alÂ« ihm im Vaterlande ge-

blÃ¼ht halten. Der herzliche, anspruchlose Charakter fand auch

Korten Ã¼berall gÃ¼nstige Aufnahme, so daÃ� der angehende Leh-

rer in kurzer Zeit Ã¼ber allen Nahrungssorgen stand. Durch

Ziechozki, den regen SchÃ¼tzer polnischer Kunst, erwuchs ihm

in der Folge auch ein edlerer Wirkungskreis, indem nach der

Besitznahme der Russen, wo alle Institute darnieder lagen,

der Verewigte zu Stiftung einer Singakademie aufgefordert

und unterstÃ¼tzt wurde. Mehre Jahre hindurch blÃ¼hte die

junge Anstalt unter dem eifrigen Meister, und machte sich

schon durch AuffÃ¼hrung glÃ¤nzender MusikstÃ¼cke bekannt, als

auf einmal die Zerrissenheit, die das unglÃ¼ckliche Polen seit

den letzten Tagen des Elendes heimsucht, die junge Pflanze

im Entstehen zn Grunde richtete. Sandmann, der in der

Zeit Familienvater geworden war, widmete nun seine Auf-

merksamkeit der Kirche, und suchte fÃ¼r den Gottesdienst we-

nigstens Â«inen tÃ¼chtigen Chor zu erhalten, fÃ¼r den er in der

Folge mehre Messen schrieb, die, wenn auch in manchem Ein-

zelnen tadelbar, einen frommen edelÂ» Sinn, einen regen FleiÃ�

und in ihrer Reihenfolge Fortschritt beurkunden. Schon vom

Jahre 1S37 an entzog KrÃ¤nklichkeit den KÃ¼nstler seiner schÃ¶n

begonnenen Laufbahn, er ward stets hinfÃ¤lliger, und erlag der

Schwindsucht zuletzt, nachdem Bad und Arzt alle Rettungs-

versuche fruchtlos angewandt. Er starb der Kunst, seinen

Freunden, einer jungcn Gattin und dreien Waisen. Unter

seinen grÃ¶Ã�eren Werten ist neben den Messen einer Sympho-

nie zu gedenken, die er im letzten Lebensjahre vollendete,

welche aber, wie seine grÃ¶Ã�eren Sachen, noch Handschrift ist,

da blos einige TÃ¤nze und kleinere Lieder von ihm in War-

schau durch den Druck bekannt geworden. â•fl G. W.

Notiz.

*.* Von Schuberth u. C. in Hamburg werden als bald

erscheinend zwei CharakterstÃ¼cke f. Pste: Bettina u.Rahel,

Musik von C. Christern, angekÃ¼ndigt. â•fl

,. - Dresden, v. Dblr. - 21. Dresden,

p. â•fl 2Â«. Bonn, Com. f Beeth. â•fl Wei-

GeschÃ¤ftSnotizen. Oktober. S. Hamburg, v. N. â•fl Stargard, v. W. â•fl Sondershausen, Â«. N.

Vielleicht spÃ¤ter. â•fl Prag, v. Â». R. Besorgt. â•fl 12. Berlin, v M. â•fl Wien, v. M. â•fl 13. Ansbach, v. D. Viel-

leicht spÃ¤ter. â�� 15. Dresden, v. Dblr. â�� Weimar, v. H. GruÃ�. â�� Danzig, v. T. â�� Reichenberg, v. H. â��

Fulda, v. H. â•fl Wien, v. S. â•fl Berlin, v. St. â•fl 18. Wien, " '

v. S. â•fl 24. Hamburg, v. C. â•fl Aachen, v. S. â•fl Wien, "

ms,

v. _

GrÃ¤tz, v. I. â•fl

<Â»Â«druckt b,i Ii. RÃ¼ckmann in Leipzig.!
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?ie erste Rokendruckcrei in Dkuischland. â•fl Likker u, GelÃ¤nge. â•fl Aus Paris. â•fl Vermilchtlt. â•fl

Kdrper und Stimme leiht die Schrift dem stummen Gedanken,

Durch der Jahrhunderte Strom trÃ¤gt irr, das redende Blatt.

Schiller.

Die erste Notcndruckerei in Deutschland

im Jahre IS 12.

Luther nannte in seiner bezeichnenden tiefkrÃ¤ftigen

Sprache die Erfindung der Buchdruckerkunst â•ždas letzte

Auflodern vor dem ErlÃ¶schen der Welt." In der That

hat diese KÃ¶nigin der Erfindungen, um bei des groÃ�en

Reformators Gleichnisse stehen zu bleiben, eine Fackel

entzÃ¼ndet, welchÂ« in nie verlÃ¶schendem Flammenlichte den

Erdkreis erleuchtet und selbst in Gegenden, wo tausend-

jÃ¤hrige Nacht ihre Fittige ausgebreitet hielt, nach und

nach die Sonne der Gesittung herbeigefÃ¼hrt. Sie hat

allen denen, die lesen kÃ¶nnen, zu ihren beiden Augen ein

Drittes geschaffen, mit dem sie Ã¼ber Berg und Thal in

die weiteste Ferne schauen, ein Ohr zu ihrem OhrenÂ»

paar, mit dem sie die Weissagungen der Vorzeit, die

Geisterstimme der Gegenwart und das FlÃ¼stern der Zu-

kunft vernehmen, einen Mund, mit dem sie Ã¼ber das

Weltmeer hinweg sowohl in die Wolkenregionen der Ari-

des und des Himalaya olÃ¶ in die Ebenen der Pampas

und der Sahara hineinrufen kÃ¶nnen. So spricht eben

so schÃ¶n als wahr C. Falkenstein in seiner Geschichte

der Buchdruckerkunst. Aber auch fÃ¼r die Tonkunst

war diese Erfindung von dem griÃ�sten, allgemeinsten

EinfluÃ�! Leicht verbreiteten sich nun die herrlichen Ton-

werke, durch den Druck vervielfÃ¤ltigt, nicht nur in allen

Gauen DeutschlandÂ«, sondern auch in alle LÃ¤nder des

gebildeten Europa. Die unendlich groÃ�e Anzahl gedruck-

ter Musikalien, die nur allein in dem 16. Jahrhunderte

erschienen, deutet hinlÃ¤nglich auf die unbegrenzte Teil-

nahme, die Â«in jeder an der Kunst nahm, und zeigt uns

klar, wie sehr sie gesucht und geschÃ¤tzt wurde.

Wem verdankt aber wohl Deutschland die Ein-

fÃ¼hrung, vielleicht sogar die Erfindung der gedruck-

ten Noten? â•fl

Weit verbreitet ist der Ruhm, den sich ein Ottavio

Petrucci zu Venedig, spÃ¤ter zu FvssembronÂ« in den

Jahren 1502 bis 1520 um den Notendruck erward.

Weniger oder fast gar nicht sind die Verdienste Â«inÂ«s

Deutschen bekannt, der sich mit Petrucci gleichzei-

tig mit jener Kunst in unserm Vaterlande beschÃ¤ftigte

und der dieselbe vielleicht auf gleiche bedeutende HÃ¶he

brachte, wie Jener.

Der Name dieses Deutschen ist: Peter SchÃ¶ffer

aus Mainz

Allerdings ist dieser erfinderischÂ« Kopf als Noten-

drucker nicht unbtkannt; Forkel â•fl Gesch. d. Mus.

B. 2. S. 519 â•fl und Kiesewetter â•fl VerdienstÂ«

der Nieder!. S. 98 â•fl stellen ihn beide Â«IS den ersten

in Deutschland auf. Sie sagen: er HabÂ« in StraÃ�burg

1525, so wiÂ« 1535 ein Gesangbuch und Â«in theoretisch-

musikalischeS Werk gedruckt. Aber Peter SchÃ¶ffer

trat nicht nach einem Ottav. Petrucci auf, sondem mit

ihm fast zugleich, und hatte schon in Mainz, wo er bis

Kaum bedarf es wokl der Bemerkung, daÃ� hier nicht

der Peter Schiffer gemeint sei, der nach der Trennung von

Gutenbcrg im Jahre mit Fust in Mainz ein gewinn-

5e cheÂ« GeschÃ¤ft anlegte Zur Sichcrstcllung der Person un-

seres ersten Normdruckers diene folgende Noliz Peter Schif-

fer hinterlieÃ� zwei Sohne, von welchen der Acltere nach sei-

nem GroÃ�vater mÃ¼tterlicher Seite Johann, der JÃ¼ngere aber

nach seinem Vater Peter genannt wurde. Beide wicmeten

sich der Buchdruckcrkunst. Johann blieb im Besitz des vÃ¤ter-

lichen DruckhauseS, Perer sah sich aber im Jahre ISI2 genÃ¶Â»

thigt, Mainz zu verlassen. Er errichtete in Worms, dann in

StraÃ�burg â�� I5SS â�� endlich in Venedig â�� ld4l â�� eine

Buchdruckerei. NÃ¤hereÂ« in FalkcnsteinS Gcsch. d. B, S. 147.
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1512 weiltÂ«, den Notendruck zu solcher Vollendung

gebrachÂ«, daÃ� Â«r in dem letztgenannten JahrÂ« Â«in vrakÂ»

tischÂ«? Notenwerk herausgab, welches an SchÃ¶nheit

der Ausstattung und SchÃ¤rfÂ« dÂ«r Noten nichts zu Â«Ã¼n-

schen Ã¼brig lÃ¤Ã�t, auch bei genauester Vergleichung mit

dem an praktischen Beispielen reichen theoretischen Werke

vom Jahre 1S35 (?rÂ«,ck Rer. music.) in Sorgfalt des

Druckes, der Formen u. dgl. vÃ¶llig Ã¼bereinstimmt.

Der Titel dieses in schmal Quart gedruckten und

auS 83 Seiten bestehenden BÃ¼ches, welches wohl mit

vollem Rechte zu den bibliographischen Seltenheiten, zu

den Jncunabeln des Notendrucks von mir gerechnet wird,

ist mit der beibehaltenen alten Schreibweise folgender:

â•žTabulaturen Etlicher Lob ^ gesang vnd lidlein vff

die orgeln vn lau-1> ten, ein theil mit zweien stimen zu

zwicken ^ vn die drit dartzu singe, etlich on gesangk mit

dreien, vo Arnolt Schlicken PfaltzÂ» jj grauischem

ChurfÃ¼rstlichem Organiste Tabulirt, vn in den Truck

in d'vrfprngk- ^ lichen stat der truckerei zu Meintz wie

hie II nach volgt verordnet."

Diese Zeilen nehmen nur die rechte Seite des Titel-

blattes ein. Die linkÂ« ziert ein krÃ¤ftiger, sauberer Holz-

schnitt, darstellend: Euterpe in einer Nische sitzend und

FlÃ¶te blasend; neben ihr Â«in Schwan; zu ihren FÃ¼Ã�eri

Â«ine Orgel, Harfe, Laute, FlÃ¶te und Violine. Die 83,

nicht numerirte Seite enthÃ¤lt nur die Worte:

â•žGetruckt zu Mentz durch Peter SchÃ¶ffer. Vff sant

MalheiS abent. Anno M. D. rij." DaÃ¶ Vorwort des

Componisten ist unterzeichnet: â•žDatum Andree apo.

anno 1.5.1.1."

Behalte ich mir vor, spÃ¤ter nÃ¤here Nachrichten Ã¼ber

den hÃ¶chst interessanten Inhalt dieses durch sein hohes

Alter so merkwÃ¼rdigen Buches zu geben, so glaube ich

durch diese einfache Mittheilung dargethan zu haben: daÃ�

viel frÃ¼her in Deutschland gedruckt wurde, als unsere

musikalischen Geschichtforfcher meinten; daÃ� Deutschland

dem AuslÃ¤nde in der Kunst des Notendruckes, was Ge-

schmack und SchÃ¶nheit anbetrifft, auch in der frÃ¼hesten

Zeit nicht nachstand; daÃ� es fast zu gleicher Zeit und

mit dem glÃ¼cklichsten Erfolge mit jenem wetteiferte, und

endlich: daÃ� die Stadt Mainz auch hier der klassische

Punct in unserm Vaterlande ist, aus dem, wie Falken-

stein sagt, unter Winfried dem WohlthÃ¤ter (Bonifacius)

die heilige LehrÂ« unseres Glaubens, unter Arnold Wald-

pod durch Stiftung des groÃ�en rheinischen StÃ¤dtebundes

Sicherheit und Wohlstand Ã¼ber Deutschlands Gauen,

und 1440 durch Johann Gutenberg und Peter SchÃ¶ffer

Â«in nÂ«uÂ«S Licht Ã¼bn diÂ« ganze Welt ausging

C. F. Becker.

Lieder und GesÃ¤nge.

Leop. Lenz: ?v,ndlieder am Strande von H.

Stieglitz f. 1 Sgst. m. Pf. Op. L4. - MÃ¼n-

chen, I. Aibl. â•fl 2 Hefte Â» I Fl. 21 Zr. â•fl

I. P. E- Hartmann: Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r e. Sgst.

m. Pf. â•fl Leipzig, F. Kistner. â•fl 14 qGr. â•fl

A. Wallerstein: Lieder auS meinem 'Lagebuche,

m. Bgl. des Pf. â•fl Hannover, A. Nagel. â•fl

Op. IÂ« u. II. â•fl 2 Hefte Ã¼ 1Â« gGr. â•fl

Von dem Componisten der Abendlieder am Strande

haben wir vor lÃ¤ngerer Zeit ein oder zwei LiederwerkÂ«

angezeigt, die sich durch mehr alS eine Tugend vor der

Flurh der Tagtserzeugnisse hervorihctten. Diese Abend-

lieber sind das Erste, was uns seitdem von ihm zu Ge-

sichte kam, und wir freuen uns anerkennen zu mÃ¼ssen,

daÃ� er nicht auÂ« ver Art geschlagen. Wohl thut es

schon, einmal etwas anderes zu hÃ¶ren Â«IS die endlose

triviale Liebebettele! gewÃ¶hnlicher Liederterte, die das funf-

zigmal Geleierte zum einundsunfzigsten Male leiern und

dann noch von fÃ¼nfzig Musikanten wikdergeleiert wer-

den. Die Melodie unserer Lieder ist nicht eben von Ã¼ber-

raschender OriginalitÃ¤t, aber angemessen und vom Hauche

warmer Empfindung belebt. Die Harmonie, die, ohne

ganz frei zu fein von einzelnen matten Stellen und EonÂ»

verfations - Floskeln, im Allgemeinen reich und auch in

den Formen bezeichnend, oft eigenthÃ¼mlich ist, so wie

die ganze Fassung und Haltung geben von einem wÃ¼r-

digen Streben rÃ¼hmliches ZeugniÃ�. Nur das zweite Lied

des zweiten HefteS scheint uns zu ungÃ¼nstiger Stunde

erfunden; die Melodie hÃ¤ngt sich mit ihren sonderbaren

RÃ¼ckungtn und Dehnungen so bleiern an die beflÃ¼gelte

Begleitung. Am schnellsten und leichtesten dagegen

schafft sich das dritte Lied des ersten und das erste des

zweiten Heftes Eingang. Die Lieder sind fÃ¼r tiefere

Stimmen berechnet.

Ein erster flÃ¼chtiger Blick kÃ¶nnte in den Liedern von

Harkmann das Werk eines angehenden KÃ¼nstlers ver-

muthen lassen. Doch lÃ¤Ã�t genauere PrÃ¼fung bald in

der liedermÃ¤Ã�igen BeschrÃ¤nktheit der Mittel, in der ein-

fachen aber gewÃ¤hlten und geseilten Harmonik die ge-

wandte Hand des gereifien Tonfetzers erkennen. In dem

balladenarcigen Sang von der â•žSchneekinigin" hÃ¤tten

wir indeÃ� mehr dramatisches Element in der Ausfassung

erwartet, zumal von einem dramatifchen Componisten.

DiÂ« Ã¼brigen rein liederartig gehaltenen sind: â•žHeidenrÃ¶s-

lein" â•žGleich und gleich" und ElÃ¤rchenÂ« Lied von GÃ¶the,

Wiegenlied von GÃ¤hler und â��MiÃ�muth" von einem Un-

genannten, von denen namentlich die beiden letzteren fÃ¼r

sich gewinnen.

Hr. Wallerstein hat wohl mit gutem Bedacht nicht

die kÃ¼hnsten und unsterblichsten seiner Lieder aus seinem

Tageducht mittheilen wollen. Schon das Motto auf
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dem Titel: â•žNicht lÃ¤ngÂ« moUen ditst Litdtt leben, als

bis ihr Alang ein fÃ¼hlend Herz erfreut" â•fl deutet verÂ»

stÃ¶hlen darauf hin. Er wollte vor allen Dingen Leich-

teÂ«, Schnellwirkendes, Einschmeichelndes geben; und er

hat eS. Seine Melodieen sind in der That so flieÃ�end,

zusagend, den Texten mit einer gewissen warmen Liebe

sich anschmiegend: und dazu diese bequeme Begleitung,

die freilich einige hebende Nachhilfe, unbeschadet der Leich-

tigkeit, bedurft hÃ¤tte â•fl kurz alles ist mund- und hand-

gerecht. Dem SÃ¤nger werden indeÃ� die Lieder doch bes-

ser gefallen als dem Begleiter, wenn nicht beide in einer

Person sich vereinigen, was durchaus keine Schwierig-

keit hat. â•fl Osw. Lorenz.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

42.

I/Kestre <le I'Opers.

Erste Vorstellung der: ,,5'svorite", Oper in IV Acten von

Adolph Royer und Gust. WaÃ¶s, Musik von Donizetti,

Balleri von Albert,c.

Wenn Herr Donizetti wieder zwei neue Opern mit

Erfolg auf unsere BÃ¼hnen brachte, so darf man nicht

unberÃ¼cksichtigt lassen, daÃ� die SÃ¼jetS derselben nicht ohne

bedeutenden EinfluÃ� waren, namentlich das der â��Favo-

ritÂ«", welches zwei MÃ¤nner voll Geist und Geschmack

ursprÃ¼nglich fÃ¼r das l'KÃ¶stre ^e IÂ» Kevsisssuce bear-

beitet. Der Stoff, der spanischen Geschichte entlehnt,

athmet jenen melancholisch romantischen Charakter, der

den meisten Novellen Cervante'S aufgeprÃ¤gt und der

musikalischen Bearbeitung so Ã¤uÃ�erst gÃ¼nstig ist.

Die Handlung geht in Castilien um's Jahr 434Â«

vor sich und knÃ¼pft sich an einen jungen Novizen, Fer-

nand, welchen der Anblick eines schÃ¶nen Weibes abhÃ¤lt,

im Kloster den Freuden der Welt zu entsagen. Dem

Ã¶lterlichen Willen und den Vorstellungen des ehrwÃ¼rdi-

gen Pater Balchazar zuwider begiebt er sich an die KÃ¼-

sten der Insel Leon unter eine Schaar junger MÃ¤dchen,

Sklavinnen und Zofen seiner Keimlich Angebeteten, deren

Namen und Stand er nicht erforschen kann Nach einer

Unterredung mit ihr bittet ihn die schÃ¶ne Unbekannte,

nicht weiter in sie zu dringen und sich mit der Versiche-

rung ihrer Gegenliebe zu begnÃ¼gen. Da des KÃ¶nigÂ«

Erscheinung sie stÃ¶rt, entfernt sie sich, lÃ¤Ã�t jedoch in Fer-

nand'S Hand ein Papier zurÃ¼ck, in welchem sie ihn drin-

gend bittet, das Capitains - Patent, das sie ihm ausge-

mitlelt, anzunehmen, nach dem Heere abzugehen und

ihrer Liebe wÃ¼rdig zurÃ¼ckzukehren. Der begeisterte Fer-

nand thut wie ihm geheiÃ�en, Ã¼bt groÃ�e Heloenthaten

gegen die Mauren und rettet sogar den KÃ¶nig mitten

im SchlachtgetÃ¼mmel.

Der spanischÂ« Monarch kehrt zurÃ¼ck um in den Ar-

men der schÃ¶nen LeonsÂ« von den MÃ¼hen und BÂ«schwÂ«rÂ»

den dÂ«s Krieges auszuruhÂ«n. â•fl Leonore aber, des KÃ¶-

nigs MaitressÂ«, ist die angebetete Unbekannte des liebeÂ«

beglÃ¼ckten Fernand. â•fl Der KÃ¶nig, mehr von ihr bezau-

bert als je, ist bereits zum EntschlÃ¼sse gekommen, sich von

seiner kÃ¶niglichen Gemahlin zu trÂ«nnÂ«n und Leonoren

zur Gattin zu erheben, als ihm ein zÃ¤rtliches Briefchen

unter der Addresse seiner FavoritÂ« zugebracht wird. Der

KÃ¶nig ist wÃ¼thend und empÃ¶rt als er Fernand'Â« Hand-

schrift erkennt. In dem AugenblickÂ« erscheint der MÃ¶nch

Boltyazar mit der ExcommunicationÃ¶-Bulle des Pap-

stes, welche den KÃ¶nig von der Ehescheidung mit der

KÃ¶nigin abschrecken soll. Nicht mehr auÂ« LiÂ«bÂ« zu Le-

nore, sondern aus beleidigtem StolzÂ« bittet der KÃ¶nig

dem heiligen Vater Trotz, bis ein unerwarteter Umstand

eine gÃ¼nstige Wendung hervorbringt. Fernand, der lie-

bende Held, wÃ¼rdig im 14. Jahrh. zu leben, kehrt, ohne

zu ahnen wie es hier steht, an den Hof zurÃ¼ck und bit-

tet harmlos den KÃ¶nig um die Hand der edlen Dame.

Diese indeÃ�, unterrichtet von allem, will ihre indische

Sclavin mit einer delicaten Mission an Fernand beauf-

tragen. Sie soll ihm Ã¼ber Namen und, Â«iÂ« man jetzt

sagen wÃ¼rde, Ã¼ber ihre sociale Stellung Licht geben. Aber

diÂ« Sclavin, dieselbe, welcher Fernand's Brief abgenom-

men wordtn, ist in Gewahrsam gebracht; und so bleibt

der liebende Held in seinem poetischen Wahne. Der

KÃ¶nig beglÃ¼ckt ihn durch seine Zustimmung, macht ihn

zum Comte von Zamora, zum Marquis und giebt ihm

Orden, Lenore folgt ihm zagend zur KirchÂ«.

Verwundert Ã¼ber das seltsame Betragen der Hof-

leute, welche auffallende Glossen Ã¼ber die sonderbarÂ« Ver-

mÃ¤hlung des begÃ¼nstigten JÃ¼nglings mit der kÃ¶niglichen

Maitresse machen, fragt Fernand indignirt nach dem

Grunde und Â«fÃ¤hrt in kurzen Worten, daÃ� er diÂ« Favo-

ritÂ« dÂ«s KÃ¶nigÂ« zum Altar fÃ¼hren will. â•žWaS?! â•fl

Lenore, des KÃ¶nigs Maitresse?!" ruft er entsetzt aus.

Da kommt der KÃ¶nig. Fernand giebt ihm WÃ¼rden und

Orden gegen seine Ehre zurÃ¼ck. â•fl Vergebens sucht ihn

der KÃ¶nig zu beschwichtigen. â•žMarquis!" ruft Â« Â«r-

zÃ¼rnt, aber Fernand spricht: â•žOe rwm Â»'est pnz le

inirr> â•fl â•fl Ce cnllier <>Â»i I'inlsmie, je vouÂ» le

rcixis: cctbe â•fl â•fl â•fl je IÂ» liriie . . . Ã¤ vos

pie<Is! cur vnÂ»Â» eteÂ» le rni!"

Wie Â«ffectvoll und gÃ¼nstig fÃ¼r den Componisten diese

Scene sei, leuchtet Â«in. Nicht minder dramatische und

musikalische Effecte bieten diÂ« deÂ« letzten Actis. FÂ«rnand

ist ins Kloster zurÃ¼ckgekehrt. Ein tiefer Schmerz nagt

an seinem Leben. Einst verkÃ¼ndet ihm Â«in lautes Weh-

klagen, daÃ� er nicht der einzige Leidende in diesen RÃ¤u-

men sei. Sein UnglÃ¼ckSgefÃ¤hrte ist Â«in jungÂ« NovizÂ«,

dÂ«, diÂ« Nacht vorher inS Kloster gekommen, seinem

Schmerze erliegt. Fernand erbarmt sich stiner, riehtÂ«
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ihn auf und schrtckt zurÃ¼ck, als Â«r in ihm Lenoren, matt

und stÂ«cbÂ«nd, kaum der WortÂ« der LiÂ«bÂ« und der Bitte

um Verzeihung mÃ¤chtig, miedÂ« erkennt. Da erwacht

Fernand'Â« lang unterdrÃ¼ckte Leidenschaft noch einmal in

alter Jugendgluth. Er will den heiligen Eid brechen,

will mit ihr fliehen â•fl da stirbt die Geliebte zu seinen

FÃ¼Ã�en. In Fernand'S Klagen mischen sich die religiÃ¶sen

GesangÂ« der MÃ¶nche. Der Prior erscheint und spricht:

â•žDer Novize ist todt â•fl betet fÃ¼r ihn, meine BrÃ¼der"

â•fl â•žund morgen fÃ¼r mich!" sind Fernand's letzte

Worte.

Ich wiederholt noch einmal, daÃ� ich diese Dichtung

hoch haltÂ« sowohl wegen ihres ergreifend-elegischen Cha-

rakters, als ihrer Klarheit und NatÃ¼rlichkeit im Gange

der Handlung. Dabei ist sie Ã¼beraus musikalisch, so daÃ�

Â«der Componist, den der gÃ¶ttlichÂ« FunkÂ« Â«ntzÃ¼ndet, es

fÃ¼r ein GlÃ¼ck hÃ¤tte schÃ¤tzen kÃ¶nnen, diesen Stoff zu be-

arbeiten.

Hr, Donizetti hat nichts geÃ¤ndert in seinem melodi-

schen Stvle, nichts in dem Zuschnitte der einzelnen SÃ¤tze,

nichtÂ« in der Hauptanlage seiner Vocal- und Instru-

mental-Massen; die Musik verrÃ¤th dieselbe Leichtigk-.it

der Produktion, denselben FluÃ� der eilfertig zusammen-

gefÃ¼gten Noten wie andere seiner Werke. FÃ¼r Italien

mag daÂ« Â«cht an Ort und Stelle sein. Ein Meister,

der binnen 8 Jahren 3Â« Opern schreibt, von dÂ«nÂ«n nur

Z odÂ«r 4 Â«ussirt, hat sich fÃ¼r ftin Leben lang schon einen

recht erheblichen Ruf gegrÃ¼ndet. Eine Oper, die hier

durchfÃ¤llt, rafft sich dort wieder auf.

Ein Streben nach Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit ist

indeÃ� griÃ�stentheils in Hm. Donizelti's Werken, und

namentlich in der â•žFavorite" nicht zu verkennen. Auch

verbannt er allmÃ¤lig aus seiner OperÂ» Â»eris die vielen

Roulaten und lÃ¤cherlichen SchnÃ¶rkel, die hÃ¶chstens in

die OperÂ» comique passen. Nur eine Arie der Lenore,

deren Charakter noch dazu rein elegisch, fand ich durch

dergleichen Gesang-Flitterputz zur Fratze verzogen. Man

wird mir vielleicht einwenden, daÃ� es Mozart in der

Arie der Anna des Don Juan eben so gemacht, aber

das ist keine Rechtfertigung. Zudem ist in der Arie der

Lenore die Wahrheit im AusdruckÂ« verfehlt, die man doch

in der der Anna findet.

tSchlut folgt.)

E u t e r p e.

Eoncert zum Besten der Armen.

Ouv:rture v. MendelSsobn-Bartholdy. â•fl Variatio-

nen v. Herz. â•fl Phantasie f. Violoncell v. Kummer.â•fl

Concertarie v. Schmidtgen. â•fl EtÃ¼den v, Chopin u.

Henselt. â•fl Egmont v. Beethoven. â•fl

Frl. A. Rieffel, deren in den Berichten Ã¼ber die Ge-

wandhausconcerte bereits rÃ¼hmend gedacht ist, spielte die Va-

Nationen und Stuben mit einer seltenen technischen Rundung

und Sicherheit und mit einer ihr eigen scheinenden Lebendig-

keit des Vortrags, die sie wohl auch bisweilen Einzelnes mit

einem Feuer ergreifen lÃ¤Ã�t, das etwas zu hastig aufflackert,

um nicht im Verlauf etwas von seiner Gluth zu verlieren.

Herr Grabau trug die Violoncellphankasie mit seiner oft

bewÃ¤hrten TÃ¼chtigkeit in Ton und Technik und mit entschei-

dender Wirkung vor. Die Concertarie sang Mab. Schmidt-

gen, Mitglied unserer Oper, mit nicht gemeiner Bravour

und theatralischer Routine im Vortrag, doch wollte uns die-

ser wie die Composition nicht recht erwÃ¤rmen. Die Som-

mernachttraumouverture wurde vom Orchester im Ganzen gut,

doch in einzelnen Dctails minder gelungen ausgefÃ¼hrt als die

Musik zu Egmonr, zu welcher Herr Reger, einer der ersten

KoriphÃ¤en unsers Theaters, mit wÃ¤rmsten Anlhcil die Mo-

sengcil'sche ErlÃ¤uterung sprach. Die SÃ¤ngerin, Frl. E Wer-

ner, war leider durch >inc ungÃ¼nstige Disposition der Stimme

gehindert, die beiden Lieder Klarchens mit vollster Wirkung

vorzukragen. Die GesammtausfÃ¼hrung mar des Werk,s wÃ¼r-

dig. â•fl 14.

Vermischtes.

Dss Iste diesjÃ¤hrige Heft der â•žEuropa" enthÃ¤lt ei-

nen interessanten Artikel von vr. Gambihler Ã¼ber â•žC. M.

v. Weber s GrabstÃ¤tte" in London. Nach langem Suchen

fand er sie in der katholischen Kirche in den Moorfield's. Der

Sarg hat auf einer kleinen Metallplatte die Inschrift:

0Â»rl Â»IÂ»riu von >Veber

odiit ZunÂ« 182Â«.

und darunter die Worte: 'l'KiÂ« Kumble Iiiscripilon Â«Â»Â» Â«lleÂ»

red Â»Â» Â» teiliutÂ« Â«s rrspevt tc> tke geniuÂ» ot' tbiÂ« ^r<?Â»t

compÂ«Â»Â«? ZnnuÂ«^ IÂ»4<> Â» . tt. Â«rsttsn (Diese Inschrift

wurde als Tribut der Achtung fÃ¼r den Genius dieses groÃ�en

Componisten gesetzt von W. H, Grottan). Dr. Gambihler

spricht sich Ã¼brigens leider dahin aus, daÃ�, wenn man den

Sarg nicht bald von dem jetzigen Orte, einer sinstern Gruft,

entfernte, er vielleicht bald gar nicht mehr herauszufinden

sein wÃ¼rde, und fÃ¼gt den Wunsch bei, daÃ� bald â�� vielleicht

von unserer Regierung â•fl Schritte zur Auslieferung und

sorgfÃ¤ltigeren Aufbewahrung der Ueberrcste des Meisters ge-

sehenen mÃ¶chten. â•fl

Zu den Geburtstagen des GroÃ�berzogs und der GroÃ�-

berzogin von Weimar, den 2, und Â«. Febr., kommen daselbst

zum erstenmal die â•žHerrmannsschlacht" von Chelard und der

â•žFeensee" von Auber zur AuffÃ¼hrung. â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

iÂ» Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, 2Â« Ngrâ•ž ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1v Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

i Gedruckt dei g r. R Ã¼ ck >Â» Â» n Â» in Leipzig. >

Me^Ã¶e, ein f'e?-seÂ«Ã¼nk'sÂ« neue^ em^/sk/eÂ»Â»Â«'e^t'^e^ MusÃ¼la/ien uuÂ« e/em ^er/a^e e/e^ <5oH /e?siÂ»-

^e/^'Â«e^eÂ» SÂ«oÂ«> unei HfuÂ«'4Ã¼Â«n<//uÂ»^ ,Â» /?er/,'n, MAHÂ«k/s e/eÂ« me/Ko^es eis /'Â«ans â•fl Â»ic? t>Â«//-

Â«taÂ«</Â»FÂ«i!e 7e/o. von HfÂ«seie/eÂ« unei F'e'i'Â«'Â«, neÃ¶st ^/Â»/Â«Â»^Â«Â«Ã¶unFeÂ» uneik

neuen/Â«> Hne/e^ Ã¼Ã¶^e/^ ^usÃ¶Â«7e/uÂ«^ Â«sÂ»,'Â«,Â». S/ueien Â«oÂ» tAtyÂ»Â«, DÃ¶^/e^, /fettes //eÂ»Â»e/t, />Â«st,

Â»sueÂ» Ã¤?Â«^e/-Â«/,'Â«,Â»,Â«Â» esm/ioÂ». /^ee/e/^Â» voÂ» ^uc,-4en, KeKs/LS^ eic.
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Sonate Â°. VKopin. - PkntknriedrrÂ« Nacht ,u Paluzzl. - ?â��Ã¶ Paris ,SchluÃ�. - Iâ��S Warschau, -

Aus der schlechtesten Hand kann Wahrheit mÃ¤chtig

noch wirken?

Bei dem SchÃ¶nen allein macht das GefÃ¤Ã� den

Gehalt.

Schiller.

Neue Sonaten fÃ¼r das Pianoforte.

lSchlu? aus Nr. ?.>

â•fl Die ersten Tacte der zuletzt genannten Sonate sich

ansehen und noch zweifeln zu kÃ¶nnen, von Â«em sie sei,

wÃ¤cÂ« eines guten KenneraugeS wenig wÃ¼rdig. So fÃ¤ngt

nur Chopin an und so schlieÃ�t nur Â«: mit DissonanÂ»

zen durch Dissonanzen in Dissonanzen. Und doch wie

viel SchÃ¶nes birgt auch dieses StÃ¼ck *). DaÃ� er eS

â��Sonate" nannte, mÃ¶chte man Â«her einÂ« Caprice heiÃ�en,

wenn nicht einen Uebermuth, daÃ� er gerade vier seiner toll-

sten Aindn zusammenkoppeltÂ«, sie unter diesem Na-

men vielleicht an Orte Â«inzuschwÃ¤rzm, wohin sie sonst

nicht gedrungen wÃ¤ren. Man nÂ«hmÂ« z. B. an, irgend

Â«in Cantor vom LandÂ« kommt in Â«inÂ« Musikstadt, da

KunsteinkZufÂ« zu machtn â•fl man lÂ«gt ihm Neuestes vor

â•fl von nichtÂ« will er wissen â•fl endlich hÃ¤lt ihm ein

Schlaukopf Â«inÂ« â•žSonatÂ«" Â«ntgÂ«gÂ«n â•fl ja, spricht Â«r

Â«ntzÃ¼ckt, das ist fÃ¼r mich und noch ein StÃ¼ck auS der alten

guten Zeit â•fl und kauft und hat siÂ«. Zu Haust angÂ«-

kommcn, fÃ¤llt er her Ã¼ber das StÃ¼ck â•fl abÂ«r sthr irrÂ«n

mÃ¼Ã�t ich mich, wenn Â«r nicht, noch Â«hÂ« Â«r die Â«istÂ«

SeitÂ« mÃ¼hsam abgÂ«haÂ«pelt, bÂ«i aUÂ«n hÂ«iligÂ«n Musikgei-

stÂ«rn darauf schwÃ¶re, ob das ordentlicher Sonatenstvl

und nicht vielmehr wahrhaft gottloser. Aber Chopin

hat doch erreicht was er wollte; ec befindet sich im Can-

rorat, und wer kann denn wissen, ob nicht in dÂ«rstlbÂ«n BÂ«-

hausung, vielleicht nach Jahren erst, einmal Â«in romantischnn

Enkel geboren wird und aufwÃ¤chst, diÂ« SonatÂ« abstaubt.

') Op. S,>. â•fl 1 Thlr. 4 gGr. Leipzig, b. Sreitkopf u.

HÃ¤rtel. â•fl

und spielt und fÃ¼r sich denkt: â•žder Mann hatte doch so

Unrecht nicht."

Mit alle diesem ist schon vorweg Â«in halbÂ«S UrthÂ«il

abgegeben. Chopin schrÂ«ibt schon gar nichts mÂ«hr, was

man bÂ«i AndÂ«rÂ«n ebÂ«n so gut habtÂ« kÃ¶nntÂ«; Â«r blkibt

sich trÂ«u und hat Grund dazu.

ES ist zu bÂ«dauÂ«rn, daÃ� diÂ« mÂ«istÂ«n ClaviÂ«rspiÂ«lÂ«n-

dÂ«n, selbst GebildetÂ« daruntÂ«r, nicht Ã¼dÂ«r daS hinaus-

sthÂ«n und urthÂ«ilÂ«n kinnÂ«n, was siÂ« nicht mit ihren

Â«igÂ«nÂ«n Fingern bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen. Anstatt so schwiÂ«rigÂ«

StÃ¼ckÂ« erst zu Ã¼bÂ«rblickÂ«n, krÃ¼mmÂ«n und bohrm siÂ« sich

tactweist fort; und sind siÂ« dann kaum Ã¼bÂ«r diÂ« grÃ¶b-

sten fÃ¶rmlichen VnhÃ¤ltnissÂ« im Klaren, lÂ«gÂ«n siÂ«'Â«

weg und dann hÂ«iÃ�t Â«s â��bizarr, vÂ«rworrÂ«n ic." Gnade

Chopin hat (wiÂ« Â«twa JÂ«Â«n Paul) stine HÃ¤kelpÂ«riodÂ«n

und Parenthesen, bei dÂ«nÂ«n man sich bÂ«im Â«rstÂ«n Durch-

lesen eben nicht langÂ« aufhaltÂ«Â« darf, um nicht diÂ« Spur

zu verlierÂ«n. Auf solchÂ« StÂ«ilÂ«n stÃ¶Ã�t man dÂ«nn auch

in dÂ«r SonatÂ« fast auf jÂ«dÂ«r SÂ«itÂ«, und Chopin's oft

willkÃ¼hrlichÂ« und wildÂ« AccordschrÂ«ibung macht das HÂ«rÂ»

aussinden noch schwitriger. Er liÂ«bt nÂ«mlich nicht zu

Â«nharmonisirÂ«n, wenn ich mich so ausdrÃ¼cken darf, und

so erhÃ¤lt man oft zÂ«hnÂ» und mehrfach bekreuztÂ« Tacte

und Tonarten, diÂ« wir allÂ« nur in wichtigstÂ«Â» FÃ¤l-

lÂ«n liÂ«bÂ«n. Oft hat Â« darin Recht, oft abÂ« verwirrt

Â«r auch ohnÂ« Grund, und, wiÂ« gtsagt, entfernt sich da-

durch Â«mm gutÂ«n ThÂ«il des PublicumS, das (meint Â«<)

nicht unaufhÃ¶rlich gÂ«foppt und in diÂ« EngÂ« getrieben ftin

will. So hat denn auch diÂ« SonatÂ« fÃ¼nf BÂ« odÂ«

B-Moll zur VorzÂ«ichnung, Â«inÂ« Tonart, diÂ« sich gnviÃ�

kÂ«inÂ«r btsondnn PopularitÃ¤t rÃ¼hmÂ«n kann. DÂ«r Anfang

heiÃ�t ntmlich:
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Nach diesem hinlÃ¤nglich Chopin'schen Anfange folgt

einer jener stÃ¼rmischen leidenschaftlichen Satze, wie wir

deren von Chopin schon mehre kennen. Man muÃ� dies

Ã¶fter, und gut gespielt hÃ¶ren. Ader auch schÃ¶nen Gesang

bringt dieser erste Theil des Werkes; ja es scheint, als

verschwÃ¤nde der nationelle polnische Beigeschmack, der den

meisten der frÃ¼heren Chopin'schen Melodieen anhing, mit

der Zeit immer mehr, als neige er sich (Ã¼ber Deutsch-

land hinÃ¼ber) gar manchmal Italien zu. Man weiÃ�,

daÃ� Bellini und Chopin befreundet waren, daÃ� sie,

die sich oft ihre Compositionen mittheilten, wohl auch nicht

ohne kÃ¼nstlerischen EinfluÃ� aufeinander geblieben. Aber, wie

gesagt, nur ein leifes Hinneigen nach sÃ¼dlicher Weise ist

es; sobald der Gesang geendet, blitzt wieder der ganze

Sarmate in seiner trotzigen OriginalitÃ¤t aus den KlÃ¤n-

gen heraus. Eine Accordenverflechtung wenigstens, wie

wir sie nach AbschluÃ� des ersten Sanges vom zweiten

Theil antreffen, hat Bellini nie gewagt, und konnte sie

nie wagen. So endigt auch der ganze Satz wenig

italienisch â•fl wobei mir Liszt's treffendes Wort ein-

fÃ¤llt, der einmal sagte: Rossini und Eons, schlÃ¶ssen immer

mit einem â•žvÃ¶tre tres InimKIe Â»ervitenr"; â•fl anders

aber Chopin, dessen SchlÃ¼sse eher das Gegentheil aus-

drÃ¼cken. â•fl Der zweite Satz ist nur die Fortsetzung dieser

Stimmung, kÃ¼hn, geistreich, phantastisch, das Trio zart,

trÃ¤umerisch, ganz in Chopin's Weise: Scherzo nur den

Namen nach, wie viele Beethoven's. Es folgt, noch

dÃ¼sterer, ein AlÂ»rÂ«ik knnebre, der sogar manches Absto-

Ã�ende hat; an seine Stelle ein Adagio, etwa in Des,

wÃ¼rde ungleich schÃ¶ner gewirkt haben. Denn was wir

im Schlutzsatze unter der Aufschrift â•žFinale" erhalten,

gleicht eher einem Spott, als irgend Musik. Und doch

gestehe man es sich, auch aus diesem melodie- und

freudelosen Satze weht uns ein tigener grausiger Geist

an, der, was sich gegen ihn auflehnen mÃ¶chte, mit Ã¼ber-

legener Faust niederhÃ¤lt, daÃ� wir wie gebannt und ohne

zu murrÂ«n bis zum SchlÃ¼sse zuhorchen â•fl aber auch

ohne zu loben: denn Musik ist daÂ« nicht. So schlieÃ�t

die Sonate, wie sie angefangen, rZthselhaft, einer Sphinx

gleich mit spÃ¶ttischem LÃ¤cheln â•fl 42.

Die Nacht zu Paluzzi,

groÃ�e romant. Oper in 3 Acten von Pentenrieder.

(Erste AuffÃ¼hrung derselben in Leipzig.)

Die erfreuliche Erscheinung, daÃ� man in Deutschland

anfÃ¤ngt, die Usurpation der franzÃ¶sischen und italienischen

Oper Ã¼berdrÃ¼ssig zu werden, ist nicht zu leugnen; Ã¼ber-

all regen sich jungÂ« Talente, die ihre KrÃ¤fte versuchen,

um auch im Felde der Opernmusik wieder selbststÃ¤ndig

zu werden, und nicht ferner mehr demÃ¼thig die Parole

von obengenannten VÃ¶lkern zu empfangen, die uns in

andern Musikgattungen so weit zurÃ¼ckstehen.

WÃ¤re diese zu gewinnende SelbststÃ¤ndigkeit von den

Componisten allein abhÃ¤ngig, sie wÃ¤re vielleicht schon

errungen; aber sie bedÃ¼rfen dazu auch Dichter, die ihnen

bÃ¼hnengerechte, ansprechende Stoffe liefern; willige TheaÂ»

terdirectoren, die ihre Werke zu sorgsamer, anstÃ¤ndiger

AuffÃ¼hrung bringen; ein fÃ¼r heimachliche Werke em-

pfÃ¤ngliches, wohlwollendes Publicum u. dgl. m., Erfor-

dernisse, die bis jetzt noch zu den frommen WÃ¼nschen

gehÃ¶ren. Doch das Streben fÃ¼r die deutsche Oper ist

bei den Componisten einmal wach geworden, und der

deutsche KÃ¼nstler hat Kraft und Ausdauer genug, das

NÃ¶thige fÃ¼r seinen Zweck zu erringen, Hindernisse hin-

wegzurÃ¤umen, und so sein vorgesetztes Ziel zu erreichen.

Eine neue deutsche Oper nimmt somit ein erhÃ¶htes

Interesse in Anspruch, denn der erste vollstÃ¤ndige

Sieg eines solchen wÃ¼rde die Dichter animiren, die Thea-

terdirectoren willfÃ¤hrlicher machen, und das Publicum fÃ¼r

heimische Werke Vertrauen gewinnen lassen. â•fl

DiÂ« Pentenrieder'sche Oper hat, laut Bericht, in

MÃ¼nchen, dem Domicil des Componisten, sebr gefallen; ich

gab mich daher gern der Hoffnung hin, in ihr wenig-

stens entschiedene Spuren von dem zu finden, was uns

zu krÃ¤ftigem Heil gedeihen kann. Meine Hoffnung ist

leider nicht erfÃ¼llt. Ich verkenne zwar nicht, daÃ� die

OpÂ«r manches Lobenswerthe enthÃ¤lt: die Partitur ist

mit besonderem FleiÃ�e gearbeitet; der Text mit der dem

Deutschen eigenen VerstÃ¤ndigkeit aufgefaÃ�t, und das

Streben nach dramatischer Wahrheit in allem erkennbar;

auch einige musikalischt Effecte sind hervorzuheben, aber

dem Ganzen ermangelt vor allen Dingen â•fl Erfindung.

Nirgends erhebliche Gedanken, aber viele unnÃ¼tze, schwÃ¼l-

stige Modulationen, die fÃ¼r jene ein Surrogat abgeben

mÃ¼ssen; nirgends eine edle, frischt, eigenthÃ¼mliche, leicht

hinflieÃ�ende Melodie; nirgends ein Moment, der von

einem hÃ¶hern Talent zeugte. Dazu kommen noch die

gewÃ¶hnlichen Fehler der meisten deutschen Operncomponi-

sten, z. B. daÃ� die Singstimmen unpraktisch und un-

wirksam sind, und sich Ã¶fters eine unerquickliche Weit-

schweifigkeit breit macht. Der Styl ist ebenfalls weder

eigenthÃ¼mlich noch rein; bald klingt er nach diesem und
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jentM dtUtschen MeistÂ«, bald brinzt Â«r uns Italienische

und franzÃ¶sische Componistm in Erinntmng.

Zu den bestem Nummern zÃ¤hlÂ« ich im ersten Acte:

die Arie der GrÃ¤sin und das Duett zwischen Salviati

und Soranza. Das Lied des KammermÃ¤dchens, so miÂ«

der Quarttttsatz in As, Dur nimmt sich ebenfalls nicht

Ã¼bel aus. Der von MÃ¼nchner Kritikern gerÃ¼hmte Ban-

ditenchor leidet an TrivialitÃ¤t. Im zweiten Acte ist das

SchluÃ�tempo in E-Dur als gelungen hervorzuheben.

Im dritten Acte endlich kann ich nur Einzelnheiten lo-

ben, die einzeln hervorzuheben der Raum nicht wohl ge-

stattet. Von dm noch Ã¼brigen Nummern sind einige

entweder gÃ¤nzlich verfehlt, als: die OuvertÃ¼re, die Arie

des Merida und das darauf folgende Duett, oder sie las-

sen â•fl gleichgiltig.

Das Sujet der Oper, nach einem franzÃ¶sischen

Drama vom Schauspieler Fort in MÃ¼nchen bearbeitet,

leistet dem Komponisten durchaus keinen Vorschub; es

ist eine widerliche Mordgeschichte mit etwas Donnerwet-

ter und Wahnsinn gespickt und von Hrn. Fort nicht eben

geschickt zur Oper umgewandelt.

Eine wiederholte AuffÃ¼hrung der Oper hat bis jetzt

nicht stattgefunden, woran jedoch jedenfalls mehr das

MiÃ�fallen an der theilweisen Besetzung, als an der

Oper selbst die Schuld trÃ¤gt. â•fl Dt.

Berichte aus Paris von H. Berli^.

cÂ«ch>u>.)

^Dom'zctti's â•ž5>vorite".1

Die OuvertÃ¼re macht sich nicht eben geltend und

zeigt wenig Durcharbeitung. Die Romanze des Fer-

nand: â•žI^n snge, Â»ve temme inconriue," mit ihrer

zÃ¤rtlichen Melodie, ward gut aufgenommen. Das

ihr folgende Duo war weniger nett angelegt und et-

was matt in der FÃ¤rbung. Der Frauenchor mit

Sopran-Solo: RsxonÂ» etc, sticht durch feine FrischÂ«

und Grazie vor. Das Uebrige des ersten Actes, dessen

Ensemble ziemlich frostig ist, bietet wenig Erheiterndes;

namentlich ist die Bravour-Arie des Schlusses matt

und erinnert, traurig genug, noch auÃ�erdem an den he-

roischen Satz des PyladeÂ« in der Iphigenie

Die hÃ¤usigÂ« Wiederkehr ein und derselben Intona-

tion giebt der RecitatifÂ» Partie des KÃ¶nigs im 2cen Acte

Â«ine gewisse Monotonie, die durchaus nicht an Ort und

Stelle. Dagegen sind die Tanzweisen allerliebst. Die

Â«stÂ« dnselbm, wo ein Solo fÃ¼r das englische Horn vor-

kommt, straft das bekannte Sprichwort LÃ¼gen: â•žWas

ist langweiliger als ein FlÃ¶tensatz? â•fl Swti!" â•fl Das

pikantÂ« BolttÂ», i>Â«5 tie Â«i,, und diÂ« ScÂ«nÂ«, wo diÂ«

Mauren auftreten und Negerinnen die Pauken, Trian-

geln und Tamburins schlagen, sind voll Lebm und origiÂ»

Â»<llm ZÃ¼gen.

Die Excommunications-ScenÂ« Â«rinnnt an d!Â« in dÂ«r

JÃ¼din, dÂ«r siÂ« nachgebildÂ« ist, und mehrÂ« Phrasen der

MÃ¶nch-EhirÂ« an diÂ« btkannte StÂ«UÂ« in Robert der

Teufel: KÃ¶nne, qui rcposÂ«. Nur ein Augenblick dÂ«

Ueberlegung wÃ¼rde Hm. Donizetti von dieser ReminisÂ»

cenz abgebracht haben. Die Eavatine des KÃ¶nigs:

l^our tÂ»nt il'gmÂ«Â»r ue Hn^es psÂ» ingrste, wurde sehr

applaudirt und wieder verlangt, eine glÃ¼ckliche Melodie,

welche, ohne neu zu sein, in ihrer Entwickelung und

Wiederholung allmÃ¤lig das Interesse steigert. Baroilhet

sang sie abÂ« auch mit bewunderungswÃ¼rdiger Fer-

tigkeit.

DiÂ« Arie: â•ž0 mon ^errisvll!" dieselbÂ« mit den

groÃ�en LÃ¤ufern, Roulanden und SchnÃ¶rkeln, ist Ã¼brigens

ganz fÃ¼r diÂ« StimmÂ« der Mab. Stoltz geschrieben und

bildet den Glanzpunct in der Rolle der Lenore. Die

VermÃ¤hlungs - Scene mit dem pikant contrastirenden

Staunen der Hofleute wirkt, ohne daÃ� die Situation

durch Dialog odÂ« Gesang nÃ¤her bezeichnet wird, ergrei-

fend theilÃ¶ durch die Wahrheit im Ausdrucke der Rol-

len, theilS durch die merkwÃ¼rdigÂ« Instrumentation, mit

der die ganze Scene begleitet wird. Der langsame Zwi-

schensatz mit dem crescendo, dem obligaten groÃ�en Trom-

melschlage und dem decrescendo ist Ã¤cht italienisch. â•fl

FÃ¤rbung und Wendung des melodischen Chors: â•žl>es

cieux Â»'emplis,ent. d'e>,â•žccÂ»es" haben meinen Beifall,

auch diÂ« RomanzÂ«: â•žÃ¤nge Â»i pur" hat das VÂ«diÂ«nst

der Einfachhtit und ist Dupnz Stimme sehr angemes-

sen. Die letzte Scene zwischen Lenore und Jemand ist

eben so dramatisch angelegt als gut durchgefÃ¼hrt, der

Ausdruck deS CantadilÂ«: â•ž?ern!md irnite Is clemence"

wahr und diÂ« lttzten Worte: â•žvieu te psrdonere! â•fl

Lt toi? â•fl ?e t'uime" tief ergreifend.

Messe von Dietsch.

Nun noch ein Wort Ã¼ber Kirchenmusik! â•fl man

hat ohnedies selten Gelegenreit davon zu sprechen. DiÂ«

Messe, welche der einsichtsvolle Componist in diesem JahrÂ«

geschrieben und die unter seinÂ« Leitung von einem groÃ�-

artigen Vereine von KÃ¼nstlern in Saint Eustache zur

AuffÃ¼hrung kam, wird Ã¼becdies manchen intnessiren.

SchÃ¶nÂ«Â« EbenmaÃ� der einzelnen SÃ¤tze, den tiefen reliÂ»

giisen Gedanktn entsprechende Melodie, Reichthum und

Neuheit durchaus reine Harmonisirung Â«heben das

Werk zu den besten unserer Zeit. Nur die Instrumen-

tation hat mir hier und da, namentlich im ^gini, vei,

wo ich diÂ« Posaunm nicht Â«cht xassmd findÂ«, etwas

Ã¼berladen geschienen. Vor Allem hebÂ« ich daS X>ne,

das <Zui tolli, (wmigtt liebe ich daS Â«>Â«riÂ»), das OuÂ»

c!tÂ»,â•ž, und namtntlich daÂ« OedÂ« hervor. Mit bÂ«wunÂ»

dttungSwÃ¼rdigÂ« Umsicht und gÂ«istvollen contrapunctischen
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Eombinationtn hat Hr. DiÂ«tsch den Choralgtsang zum

Glauben, den er im unisono durchfÃ¼hrt, in das Oe^Â«

verflochten. SoliÂ« der schinen Messe sangen Alexis

Dupont, dessen Stimme und Talent fÃ¼r den Kirchen-

gesang sich vorzÃ¼glich eignen, und Alizard tresslich wie

immer. â•fl H. Berlioj.

Aus Warschau.

Im Decembcr

^Kirchenmusik. â•fl Zl. FrcyerÂ« Orgelschulc. â•fl ElÂ«ner.Z

Wir haben so lange gezÃ¶gert von dem musikalischen

Leben und Wirken unserer KÃ¶nigsstadt Bericht zu erstat-

ten, weil die freudigen Ereignisse des vergangenen Som-

merÂ«, die Anwesenheit der hohen HÃ¤upter alle, daÂ« Mu-

sikalische so in den Hintergrund drÃ¤ngte, die MengÂ« auf

ganz andere Gedanken lenkte, daÃ� mir in meinem Fache

wenig zu sagen blieb, wenn ich nicht den Herbst, den

Beginn des Winters mit zu meinem Berichte abgewar-

tet hÃ¤tte. Selbst die gewÃ¶hnlichen stehenden Musik-

salons, in denen mehr als Conversationsmusik getrieben,

d. h. mehr als einÂ« Modearie gesungen wird, waren die-

sen SpÃ¤tsommer um die bedeutendsten gerade verringert,

da unser bedeutendster Musikfreund Ziechotski Â«ine Ver-

gnÃ¼gungsreise nach dem fernen England angetreten und

durch Deutschland streifte, um einmal seine tÃ¤glichen

GenÃ¼sse mit reicheren zu vÂ«rglÂ«ichÂ«n, da Â«in untÂ«n fÂ«r-

nÂ«r besprochener KÃ¼nstler uns fÃ¼r immer verlassen hat.

Im Fache der Kirchenmusik ist der Neubau der Orgtl

in der katholischen Kathedrale einer der wichtigsten Um-

stÃ¤nde; leider, daÃ� dieser Umstand nicht so wichtig gewor-

den als er hÃ¤tte werden kÃ¶nnen, indem die Herren, welche

Ã¼ber den durchaus nothwendigen Bau zu wachen hatten,

denselben einem hiesigen Meister verdungen, der noch

durch keine einzigÂ« bedeutende Arbeit sich bemÃ¤hrt hatte,

wÃ¤hrtnd der Breslauer Orgelbauer MÃ¼ller, welchtr ge-

rade wegen der Orgel der Â«vangÂ«lischen KirchÂ« in unserer

Stadt zugtgen war, den Bau Ã¼bernommen hÃ¤tte, wenn

man ihm wenig mehr gebotÂ«Â«, als der unbewÃ¤hrte

Meister gefordert, viel weniger gegeben, als diesÂ« mit

den Nachzahlungen erhalten hat. Durch MÃ¼ller wÃ¤re

sicherlich das Tonzeug zu einem der ersten europÃ¤ischen

erhoben worden, wogegen Â«s nun zu dÂ«n MittÂ«lmÃ¤Ã�igÂ«n

geHirt und sich nicht Â«inmal mit der viel beschrÃ¤nkteren

der evangelischen KirchÂ« mÂ«ssen kann. WiÂ« diÂ« Herstel-

lung der OrgÂ«l, ist Â«den auch die OrganistensttllÂ« an sÂ«l- ,

bigÂ« bÂ«sÂ«tzt wordtn, bei dÂ«r man nur auf diÂ« FingÂ«rfÂ«r-

tigkÂ«it dÂ«s ClavierspielerS, gar nicht auf die KenntniÃ� des >

Orgelwesens, noch auf Â«in grÃ¼ndlichÂ«Â« Studium dÂ«r Kir-

chenmusik gÂ«sÂ«hÂ«n hat, so daÃ� von ditser SÂ«itÂ« Ã¤uÃ�erst

wtnig Erbauung zu Â«rwarten steht. Im ganzen weiten

KÃ¶nigreichÂ« kÃ¶nnte Â«S, was Orgelspiel Ã¼berhaupt betrifft,

nicht trostloser aussehtÂ«, wiÂ« dÂ«nn auÃ�Â« dÂ«m einzigen

A. FrÂ«vÂ«r, Organistm dÂ«r Â«vangtlischen Kirche in War-

schau, ktinÂ«r aufzufinden, der dieses Namens nur wÃ¼r-

dig wÃ¤re. Freyer selber hat sich auf einer ReisÂ« durch

das Land von diÂ«sÂ«m traurigen SachbestandÂ« Ã¼berzeugt

und den kÃ¼hnen Plan gÂ«faÃ�t, ohne allen konfessionellÂ«Â«

UntÂ«rschied zu beachten, das ganze Orgelwesen, mithin

diÂ« gesammtÂ« rtligiÃ¶sÂ« Musik dÂ«s KÃ¶nigrkichs umzuschafÂ»

fÂ«n. Das hiÂ«rbÂ«i an ktinÂ« plÃ¶tzliche taschenspiÂ«lartigÂ«

Umbildung zu denken, versteht sich von selber. Der KÃ¼nst-

ler hat aber durch Errichtung einer Orgelschule den

Grund gelegt, zu der er alle Lusttragende auffordert, in

welcher Â«r auÃ�er den andern Hilfswissenschaften und Vor-

bildungen den kÃ¼nftigen SÃ¤ulen des Kirchengesanges,

GeneralbaÃ� und Orgelspiel beibringen will, zu welcher

Schule sich denn auch bereits tÃ¼chtige SchÃ¼ler gesundÂ«Â«

haben. Zu wÃ¼nschen stÃ¤nde, daÃ� dieses Streben sowohl

durch rege Theilnahme von Seiten des Volkes aner-

kannt, wiÂ« von der Regierung unterstÃ¼tzt wÃ¼rde, damit

diesÂ« wichtige Sache nicht bloS auf dem Eifer und der

Ausdauer Â«inÂ«s Einzelnen beruhen bliebÂ«, der sonst so

leicht Â«ntmuthigt wÂ«rdÂ«n kÃ¶nntÂ«. WaS diÂ« KirchÂ«nmusik

dÂ«r Hauptstadt bttrisst, so haben die KirchÂ«Â«, in wÂ«lchÂ«n

sogenanntÂ« musikalischÂ« Messen bestehkn, dieselben schlecht

und recht fortgefÃ¼hrt, ohne daÃ� eine auÃ�erordentliche Er-

scheinung aufgetaucht wÃ¤re, bis auf einmal der Altmei-

ster ElSner uns mit zweien Messen Ã¼berraschtÂ«, und unÂ«

so auf's Â«inlÂ«uchtendste zÂ«igtÂ«, daÃ� er noch gar an kÂ«in

FÂ«iÂ«rn gedacht, daÃ� bei ihm weder die Kraft der Erfin-

dung, noch der FleiÃ� der AusfÃ¼hmng gebrochen. Die

grÃ¶Ã�erÂ« E-Moll Messe wurde in hiesiger Bernhardiner-

kirche am Tage der htiligen CÃ¤cilie gegeben, unter des

greisen Tonmeisters Leitung so meisterhaft aufgefÃ¼hrt, als

sÂ«ltÂ«n hier KirchentonstÃ¼ckÂ« aufgefÃ¼hrt werden, und ent-

faltÂ«te so viel SchÃ¶nheiten als man nur immer von

einem jugendlichen GÂ«istÂ« Â«rwarten kann. Die andere

Messe, welche nicht minder glÃ¤nzend sein soll, wartet nur

auf eine neue Festgelegenheit, um zur Erbauung und

Begtisttrung der Gemeine mÂ» Leben zu treten.

(SchluÃ� ftlgt.)

Notiz.

Die gegcnwirtiq in Parti lebevden polnischen

I Musiker. Chopin, Wolff, SominSki u, a. haben di>s Jahr

! ein Musikalbum herausgegtben. â•fl

Bon o. neuen Zeitschr. f. Musik erscheineÂ« wÃ¶chentlich zwÂ« Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr.. ohne mÃ¼siklische Beilagen Â« Thlr. lv Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PoftÃ¤mler, Buch-, Musik- und Kunfthandlungen an. â•fl

Â«ZKdruckr dti Fr. Â»Ã¶ckÂ»Â»nn in Ltwjlg.!
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Pianoforicschulen. â•fl I, S. Bach'S Srasmal>'. â•fl H. W. Ernst. â•fl Singesandt. -

â•fl In Summa: die Musik macht den Musiker,

die Poesie den Dichter, der Schuh den Schuster.

Zelter.

Pianoforte, Schulen.

I. Neue praktische Pianoforte - Schule, auf fÃ¼nf To-

nen â•fl oder in den verschiedenen Quintenlag,en

beider HÃ¤nde â•fl begrÃ¼ndet, fÃ¼r die ersten Anfan-

ger wie fÃ¼r GeÃ¼btere. Von Carl Gerlach sen.

â•fl Leipzig, R. Crayen. â•fl

So nÃ¤mlich heiÃ�t der Titel des WerkchenS nach

unserer Interpunktion, nach der des Verfassers wÃ¼rde

derselbe noch um vieles ungenieÃ�barer lauten. Das fÃ¼r

die Zunge schreckhafte, wie dem Denken unbequeme â•žauf

fÃ¼nf TÃ¶nen oder in dcn" aber muÃ�te leider stehen blei-

ben, da hier die Interpunktion uns keine Chancen bot,

durch die dem Uebel wir hÃ¤tten beikommen kÃ¶nnen, wei-

tere AnbrÃ¼che aber die IntegritÃ¤t des Titels, als einer

diplomatischen Urkunde, zu sehr gefÃ¤hrdet haben wÃ¼rden.

Darauf, und etwa noch auf Einzelnes in der Vorrede,

beschrÃ¤nkt sich am Ende Alles, was an dem Werkchen

auszusetzen, sein dÃ¼rfte, der Inhalt selbst, seine etwaÂ«

lÃ¤ssige Anordnung abgerechnet, sieht um so erfreulicher

aus. Die Liebe, mir der der Verf. gearbeitet, ist un-

verkennbar, Geschick und Einsicht fehlen eben so wenig.

Im Vorworte wird auf die Wichtigkeit der Uebungen

mit ruhender Hand (damit sind stets Uebungen im

Umfange einer Quinte gemeint, in etwas zu beschrÃ¤nk-

ter Fassung des Begriffes, dÃ¼nkt uns, da bei Figuren

von dem Umfange einer Octave und wohl auch drÃ¼ber

eine ruhende Hand noch gar wohl mÃ¶glich ist) hingewie-

sen, und dabei zugleich angedeutet, wie im pÃ¤dagogischen

Theile der Pianoforteliteratur bis jetzt noch immer eine

LÃ¼cke geblieben zwischen den zahlreich vorhandenen Uebun-

gen mit ruhender Hand und den TonstÃ¼cken bei

freien HÃ¤nden, einÂ« LÃ¼cke, die auszufÃ¼llen vorliegendes

Werkchen sich zur Aufgabt gestellt, indem Â«S keine trocke-

nen Uebungen, sondern TonstÃ¼ckÂ« litte, aber TonstÃ¼cke

mit ruhender Hand, und somit erst dm rechten Ueber-

gang bilde von den Uebungen bei ruhender Hand zu den

TonstÃ¼cken mit freien HÃ¤nden. (DaÃ� ein solchÂ« Ueber-

gang nothwendig sei, und man Â«rst von ditsen zu Ton-

stÃ¼cken bei freien HÃ¤nden sicher Ã¼bergehen kÃ¶nne, wie

auch, daÃ� der Vorrath solcher UebungsstÃ¼cke so klein sei,

wie der Verf. bthaupttt, kÃ¶nnen wir nicht zugestehen.

Elementi, Rink, Diabelli u. A. haben Treffliches gelie-

fert, auch Ezerny wÃ¼rden wir nennen, wenn wir es

nicht gefÃ¤hrlich hielten, bei einer solchen Veranlassung

diesen Namen auch nur anzurufen, wie wir eÃ¶ denn

Ã¼berhaupt gerathen finden, in seiner NÃ¤hÂ« von solchen

Dingen ganz leise nur zu sprechen, um nicht ihn auf-

merksam zu machen, da sonst keine Macht des Himmels

und der Erde von den Folgen uns erlÃ¶sen kÃ¶nnte. Jene

UebergZnge aber anlangend, so laufen solche leicht in un-

fruchtbarÂ« KÃ¼nsteleien aus, wiÂ« dies selbst Â«inÂ«m Lehrer

wie Kalkbrenner begegnen konnte, wovon diÂ« VariationÂ«Â«

in seiner Schule, die ohne Untersetzen des Daumes zu

spielen, ZeugniÃ� geben, in Spielereien, denen das Prak-

tische, der bÃ¼ndige Ernst Â«inÂ«r mtthodischtn Anstrengung

abgeht, wÃ¤hrend Â«in htrzhafter Angriff des neu zu Er-

ringenden stets das BestÂ« bleibt) Ein Mongtl anderer

Art sei, wiÂ« das Vorwort wÂ«itÂ«r sagt, dÂ«r Mangel an

TactÃ¼bungen. (Auch hier scheint dÂ«m Verf. alles

das entgangen zu sein, was Berkini, Kalkbrenner und

vielÂ« componirende PÃ¤dagogen minorum gentium gebo-

ten haben.) Die vom Verf. am SchlÃ¼sse der Vorrede

noch besonders hervorgehobenÂ« SchwiÂ«rigkÂ«it dÂ«S Ersin-

dens dÂ«rartiger UebungsstÃ¼cke lÃ¤Ã�t seine BemÃ¼hung um

so verdienstlicher, und, wiÂ« im gegenwÃ¤rtigen Falle, Â«in

glÃ¼ckliches Gelingen um so rÃ¼hmlicher Â«rscheintn. Den

Inhalt selbst anlangend, so ist nur zu rÃ¼gen, daÃ� das
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UebersichtlichÂ« in dÂ«r Venheilung nicht genug beobachtet

morden. Da, wie Â»ir schon oben gesehen, der Verf. sich

weit besser aus Noten denn auf Buchstaben zu verstehen

scheint, so sind Â«S auch hier nur die letzteren, die ihm

und somit auch seinem Leser zu schaffen machen. Wir

meinen den Mangel an Ãœbereinstimmung des Inhalts-

verzeichnisses, nie solches der Titel enthÃ¤lt, mit dm

Ueberschriftm, wiÂ« sie im Buche selbst vorkommen. Dort

sind es fÃ¼nf, hier vier Rubriken, in die das Ganze ge-

theilt erscheint. Obgleich unwesentlich an sich, ist es fÃ¼r

den, dessen Auge und Sinn an EbenmaÃ� und Ordnung

gewÃ¶hnt sind, dennoch eine sehr widerliche StÃ¶rung. Ver-

suchen wir eS, hier beseitigend, dort hinzufÃ¼gend, wo es

nÃ¶thig, aus Beiderlei Eins zu machen, so ist der Inhalt

ungefÃ¤hr folgender: 1. VorÃ¼bungen im Schleifen, Sto-

Ã�en, Abziehen und Tragen, desgleichen Uebungen zur

UnabhÃ¤ngigkeit der Finger beim Zusammenspiel beider

HÃ¤nde. 2. Rhythmische Uebungen, (eine unrichtige Be-

zeichnung, da es sich hier weniger um eigentlichen Rhyth-

mus, als um die Geltung der Noten und die verschiede-

nen Tactarten bandelt, theilweise zwar in rhythmischen

Uebungen vorgefÃ¼hrt, aber nur in so fem jedem musika-

lischen Satze ein Rhythmus inwohnt,) enthaltend stufen-

weise geordnete TactÃ¼bungen. 3. Harmonische Uebungen

als Vorbereitung zu den TonstÃ¼cken. 4. TonstÃ¼cke in

den sieben Quintmlagen. (Soll doch wohl heiÃ�en: in

dm Quintmlagen der sieben Stufen der Tonleiter. â•fl

In allen zwÃ¶lf Dur- und Molltonarten finden sich

StÃ¼cke vor, aber in schlechtester Anordnung,) Erster

Abschnitt. Zweiter Abschnitt. (Warum diese Unter-

abtheilungen und welches der Inhalt einer jeden, erfÃ¤hrt

man erst, nachdem man sich in den UebungsstÃ¼cken sel-

ber darnach umgesehen: der erste Abschnitt umfaÃ�t nem-

lich Quintmlagen der C-, der zweite Quintmlagen der

Ã¼brigen Tonleitern) Beide zusammen enthalten 42 vom

Leichtern zum Schwerem fortschreitende melodische Ton-

stÃ¼cke verschiedenen Charakters, nebst 25 EtÃ¼den in allen

Dur- und Molltonarten, in mÃ¶glichster Mannichfaltig-

keit, und mit FleiÃ� und Sorgfalt gearbeitet. An Druck-

fehlem und sonstigen UngehÃ¶rigkeiten fehlt es nicht. Da

giebt Â«S z. B. viele s, denen kein b folgt, ferner findet

sich eine Ueberschrift: Zweiter Theil, wÃ¤hrend das ent-

sprechendÂ« â•žErster Theil" gÃ¤nzlich fehlt, sehr verkehrter

WeisÂ« aber steht Seite Abschnitt vor TonstÃ¼ck statt

umgekehrt. Was endlich Buchstaben, wie Seite 5Â« un-

^> Â«

ter N. tS das d, Seite 47 unter N. 17 das X, be-

s

deuten sollen, mÃ¶gen die Titter wissen. EinÂ« seltsamÂ«

ZugabÂ« sind diÂ« drei beigedruckten Zeugnisse von vi-. Men-

delssohn - Barrholdv, vr. R. Schumann, und Dr. Fink,

wiÂ« sich Â«rgiÂ«bt, simmtlich vor dem DruckÂ« des Werk-

chmS von ihren resp. Verfassern schriftlich Â«ingeholt.

Tondichter zu Recensmten von ABC- BÃ¼chern zu

machen, kritischen HÃ¤uptern dagegen im vorweg ihre

rechtmÃ¤Ã�ige Beute zu rauben, ein solches Verfahren will

unS aber sehr wenig gefallen. Zm Interesse Aller ist

zu wÃ¼nschen, daÃ� das Beispiel weiter keine NachfolgÂ«

finden mÃ¶gÂ«. â•fl

<Jertsc5ung folgk. >

Joh. Seb. Bach's Grabmahl auf dem St.

Johannes-Friedhofe zu Leipzig.

Eine Sylvestcr-Nacht-Bision.

â��MuÃ� immer der Morgen wiederkommen? Endet

nie des Irdischen Gewalt? Unselige GeschÃ¤ftigkeit ver-

zehrt den himmlischen Anflug der Nacht!" â•fl DiesÂ«

WortÂ« sprach Friedrich seinem geliebten Novalis nach,

dm wie ihn das alltÃ¤gliche Leben gleich einem wunder-

vollen MÃ¤hrchm umgab, dessen tieferen Sinn ihm des

Dichters geheimniÃ�vvller Dante-Gesang enthÃ¼llte. Hatte

doch auch, wie in Novalis, Â«in einziger groÃ�er Lebens?

mommt und ein unendlich tiefer Schmerz in Friedrich

die Poesie gewirkt und seiner Anschauung jene eigenthÃ¼m-

liche Richtung gegeben. Wie die Lotosblume dem Mond-

strahle, so entfaltete sich Friedrich's GemÃ¼th der heiligen

Nacht und er blickte trunkenen Auges zu ihr empor un-

ter Wonneschauern des ZerflieÃ�ens in Eins mit dem All.

Nicht so ruhig, wie sonst, schritt er heut in die Nacht

hinaus. Der StraÃ�en hohe, dumpfe HÃ¤user schienen

enger und enger gegen ihn zusammen zu kÃ¼cken, die hel-

len Lichter, die um Mitternacht noch in den Wohnungen

frÃ¶hlicher Menschen brannten, dÃ¼nkten ihm feurige,

lauernd auf ihn gerichtete Augen, und das ausgelassene

Lustgeschrei einzelner vom Trinkgelage Heimkehrender,

welche so die Sylvesternacht zu feiern gewuÃ�t, zuckte

schneidend durch seine Seele. Wie von geheimer Pein

getrieben, beflÃ¼gelte er unwillkÃ¼hrlich den Schritt; und als

die Uhr der Gottesackcrkirche zum ersten der zwÃ¶lf Glo-

ckenschlÃ¤ge knarrend aushob und er dm in dm dunkelÂ»

klaren Nachthimmel emporragenden Thurm wie Â«inen

Uhrzeiger auf Mitternacht deutend regungslos stehen sah,

da war's, als ziehe sich die dunkle, schwere Binde, diÂ«

um sein Herz lag, fester zusammen, als wolle diÂ« Zeit

mit stummer Gewalt ihn an der Welt zerdrÃ¼cken, war'S

als hangÂ« Welt, Zeit und Schicksal Ã¼ber ihm VernichÂ«

tung drohend wie der Felsen Ã¼ber TantaluS HauptÂ«. â•fl

PlÃ¶tzlich zerschnitt der fallendÂ« Hammer der Thurmuhr

das drÃ¼ckende Band und die Glocke erklang, gleich einer

MemnonssÃ¤ulÂ«, angestrahlt vom Â«rsten Morgmroth Â«inÂ«S

jungm JahrtS. Reger klopften diÂ« Â«rstm PulsschlÃ¤gÂ«

Â«inÂ«S nÂ«uen LebenÂ« an Friedrich's Brust, und als Â«r daÂ«

AugÂ« wieder ausschlug, erschienen ihm die StÂ«mÂ«, welchÂ«
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zitternd durch die schwanken, entblÃ¤tterten AestÂ« der Fried-

hofsbÃ¤umÂ« blinkten, wie Lichter am Christbaume und der

nachhallende Klang der Thurmuhrglocke dehnte sich in

ihm zu einem Orgelpuncte aus. Lauter und lauter ward

daÂ« Klingen um und in ihm, denn auch ihm war des

Sanges Kraft verliehen; und alÂ« er Ã¼ber die GrÃ¤ber des

Friedhofs schritt, da wurden die schwarzen Kreuze auf

dm HÃ¼geln zu Noten und jeder halbversunkene, den seit

lange nicht mehr die trauernde Liebe am Johannistage

mit Blumen schmÃ¼ckt, ward eine Pause. Und Friedrich

las und las â•fl die Partitur der Passionsmusik. â•fl Er

hÃ¶rte sie klingen, die gewaltige Musik des gewaltigen

Meisters, dessen HÃ¼lle einer der HÃ¼gel birgt, zwischen

denen er wandelte. Friedrich dachte daran unter heiligen

Schauern und wie von einer geheimen, unergrÃ¼ndlichen

Sehnsucht getrieben, folgte er den wunderbar verschlun-

genen Notenfiguren. Enger und enger rÃ¼ckten sie zu-

sammen und sie versteinerten, wie der in der SphÃ¤ren-

Musik hallende harmonische Klang eines rollenden Ster-

nes im Rhythmus seiner Krystallbildungen als sixirte

Tonbewegung sich abgedrÃ¼ckt. Sie glichen den Linien des

Grund- und Ausrisses eines jener Meisterwerke gothischer

Baukunst, welche das gÃ¶ttlich tiefe Mysterien der Chri-

stus-Religion in einer groÃ�artigen Grundform durch die

kunstreichsten Formen - Verfchlingungen gleichsam um-

schleiernd zur geistigen Anschauung bringen. Klar und

nothwendig erschien ihm bald, was ihn befremdet, jetzt

zum idealen Bild, zu neuer Ordnung sich in ihm gestal-

tend; und er meinte, das Ende liege lief unter ihm und

er kÃ¶nne die Hand ausstrecken nach dem ewigen Morgen-

rock, des Jenseits. â•fl Da verstummte plÃ¶tzlich das

Klingen um und in ihm, und Â«S ward still wie im

Grabe. Eine namenlose Angst beschlich sein Herz, und

in verzweiflungsÂ«oller Hast, wiÂ« der VersinkendÂ« nach

dem Halme am Ufer, strecktÂ« er die Hand nach dem

Morgenroth nuS â•fl aber es war kalt, kalt wie Marmor.

Sein heiÃ�es Antlitz kÃ¼hlte der Schnee am HÃ¼gel, auf

den er hingesunken, und als er aufblicktÂ«, sah Â«r sÂ«inÂ«

Hand diÂ« Randrosette eines im gothischen Geschmacke

erbauten Grabmahls fassen, dessen Inschrift fÃ¼nf in glei-

cher Entfernung von einander gezeichnetÂ« KrÂ«iSliniÂ«n

und darauf diÂ« NotÂ«n b, s, c, K, bildetÂ«Â». â•fl FrÂ«udi-

geÂ« StaunÂ«Â« fÂ«ssÂ«ltÂ« lange Friedrichs Blick,. End-

lich brach er einen Epheuzweig und legtÂ« ihn in

frommer Begeisterung auf den HÃ¼gel deÂ« groÃ�en

Tobten.

Ein schriller Klang durchschnitt zitttrnd diÂ« Luft. Es

schlug Eins. â•fl Erschrocktn fuhr FriÂ«drich vom GÂ«-

rÃ¤usch dÂ« schnarrtndm NachtwÃ¤chttr-Klapper zusammen.

Er stand vor den verschlossenen Friedhofthoren. Guten

Morgen, brummtÂ« dÂ«r NachtwÃ¤chttr. â�� SÂ«in GruÃ�

bliÂ«b unerwiedert.

Am andern MorgÂ«n ging FriÂ«drich, dÂ«n Epheuzweig

zu suck>Â«n â•fl Â«r fand ihn so wenig, als das stolze Leip-

zig den Ort kennt, wo sein Stolz begrabtn! â•fl

Julius Becker,

H. W- Ernst Â«),

im October 1312 geboren, erhielt in seiner Vaterstadt BrÃ¼nn

als neunjÃ¤hriger Knabe den ersten Unterricht auf dem In-

strumente, dessen er jetzt in seltener Vollendung Meister. Un-

ter den gÃ¼nstigsten Vorbedeutungen erÃ¶ffnete dir kleine Violi-

nist schon im elften Lebensjahre durch Ã¶ffentliches Auftreten

sich die Laufbahn, auf der er, JÃ¼ngling noch, zum Ziele des

RuhmeÂ« gelangt. Unter die ZÃ¶glinge des Wiener Conserva-

toriums im Jahre ZWÂ» aufgenommen, genoÃ� er auÃ�erdem

den Privatunterricht des Prof. I. BÃ¶hm und in der Com-

Position den des Rittrr von Ecyfried, und bald ward ihm

der Preis als besten SchÃ¼ler zuerkannt.

In dieser Zeil trat Paganini in Wien auf, eine Erschei-

nung, an die sich eine neue Epoche in Leben und Studium

deÂ« jungen KÃ¼nstlers knÃ¼pfte. Wie mÃ¤chtig des GenueserS

Zauberspiel auf ihn gewirkt, beweist vielleicht der Umstand,

daÃ� nach mehrmaligem AnhÃ¶ren desselben der junge Virtuos

von einer EntzÃ¼ndung des GebÃ¶r-Organes befallen wurde, die

nur durch eine Operation beseitigt werden konnte. Mit glÃ¼-

hender Begeisterung fand Erns! in dim Riesen-Meister sein

hohes Vorbild, dem er von Stund' an mit unermÃ¼dlichem

FleiÃ�e und Energie des Willens nachstrebte, ohne jedoch in

sclavischer Nachahmung dem Walten der eigenen KrÃ¤fte

Schranken zu setzen. Nicht wenig mochten der Ã¶ftere Umgang

mit Paganini und dessen rÃ¼hmende AeuÃ�erungen Ã¼ber fein

Talent dazu beitragen, ihn zum unablÃ¤ssigen Vorschreiten nach

dem gestellten Ziele zu begeistern. â�� Paganini verlieÃ� Wien,

und Ernst sehnte sich fort, fort nach der Metropole der KÃ¼nst-

ler, nach PariÂ«. Bereits 4j Jahre hatte er in Wien seinen

Studien gewidmet, da drohte kurz vor seiner festgesetzten Ab-

reise ein Unfall alle seine PlÃ¤ne fÃ¼r die Zukunft zu vereiteln.

Eine Geschwulst des 4ten FingerÂ« der linken Hand bedingte

eine Operation; aber waÂ« seine Ã¤ngstlichsten Besorgnisse er-

regt, nahm unerwartet eine gÃ¼nstige Wendung, denn durch

die Operation ward die Form deÂ« FingerÂ« so verÃ¤ndert, daÃ�

er mit dem Mittelsinger gleiche LÃ¤nge erhielt, ein Umstand,

der fÃ¼r den Fingersatz von nicht geringem Nutzen, und der

ihm erleichtert, waÂ« zu leisten vielleicht einer andern Meister-

hand unmÃ¶glich.

Obgleich ihm von dem Conservatorio das ZeugniÃ� mit der

Bemerkung verweigert wurde: daÂ« Institut dÃ¼rfe ihn nicht

als seinen SchÃ¼ler anerkennen, theilÂ« weil er den auf 6 Jahre

festgestellten CursuÂ« nicht vollendet, theilÂ«, und hauptsÃ¤chlich,

weil er von den Regeln der alten Schule abgewichen, â•fl so

Ã¤nderte er nichtÂ« desto weniger seinen Plan und verlieÃ� Wien.

Auf seiner Reise nach PariÂ« trat er hier und dort mit glÃ¤n-

zendem Erfolge auf. In Stuttgart war eÂ«, wo er mit Pa>

ganini wieder zusammentraf und in einem Eoncerte Variatio-

nen spielte, die er von Paganini kurz zuvor ebenfallt Ã¶ffent-

lich hatte vortragen hÃ¶ren. AlÂ« Ernst ihn am andern Tage

besuchte, traf er Paganini eben mit Composition beschÃ¤ftigt.

Dieser, ihn kaum erblickend, zog schnell die Decke von seinem

Bette, breitete sie Ã¼ber die Manuscripte und sagte zu Ernst:

â•ž II Kut Â»e n>eK6r Â«le vous." â•fl Von da begab er sich nach

Baden-Baden, wo er eine Zeit lang die Violine bei SeitÂ«

legte und seinen ganzen FleiÃ� auf daÂ« Piano verwendete.

Bald jedoch kam er davon zurÃ¼ck und ergriff mit doppeltem

') Nach Originalangaben mitgctheilt Â»on Dr. R. H.
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Eifer wieder sein liebes Instrument. Nachdem er auch in

StraÃ�burg aufgetreten, eilte er nach PariÂ«. Dort, erst feit

acht Tagen angekommen, machte er die Bekanntschaft einer

Grasin, mir deren Tochter er Duos spiilte. Die GrÃ¤fin, von

seiner VirtuositÃ¤t Ã¼berrascht, stellte ihm den Antrag, mit ihr

in'S Athens â•žlusicÂ»! zu fahren und noch dieseÂ» Abend ein

Privatcogcert zu veranstalten. Mit einem schlechten Instru-

mente und ganz fremd vor ein Auditorium zu treten, das als

das geltendste von der Welt anerkannt, war ein WagniÃ�, zu

welchem ihn nur eine Begeisterung ermuthigte, die ein glÃ¼ck-

licher Erfolg bei diesem ersten unvorbereiretem Austreten in

Paris krÃ¶nte.

Das buntbewegte KÃ¼nstlerleben und namentlich Paganini'S

damaliges Erscheinen, welches so manchen schon gekannten

KÃ¼nstler in den Hintergrund drÃ¤ngte, lieÃ�en auch dm jungen

Virtuosen keine grÃ¶Ã�ere Bedeutendheit erringen, und sein Name

konnte unter der Masse groÃ�er und kleiner KÃ¼nstler, die sich

hier zusammendrÃ¤ngen, nicht durchdringen. Bolle 4 Jahre

lang lebte er ganz abgeschlossen von allem Verkehr mit der

Oeffentlichkeit einzig seinen Studien. Endlich im Mai lÂ»3S

trat er wieder Ã¶ffentlich auf und errang, wie der OonÃ¼ticu-

tionel damals sich ausdrÃ¼ckte, den Sieg Ã¼ber alle die groÃ�en

Meister, die zugegen. Jetzt war sein Ruf gegrÃ¼ndet. Auf

einer seiner Kunstreiscn durch die Provinzen, es war in Bor-

deaux, erhielt er die Nachricht von dem Tode seines Vaters.

Da er sein Versprechen, in einer, ihm an demselben Tage zu

Ehren gegebenen Soirve thÃ¤tig zu sein, trotz der tiefen Er-

schÃ¼tterung erfÃ¼llen zu mÃ¼ssen glaubte, spielte er seiner Stim-

mung entsprechende SÃ¤tze mit so ergreifendem Ausdrucke,

daÃ�, als er geendet, noch lange die tiefste Stille im Saale

herrschte. Und als man den SchÃ¶pfer der wunderbaren TÃ¶ne

suchte, war er Verschwunden. Am andern Morgen befand er

sich schon auf dem Wege nach Paris, wo er wieder ein volles

Jahr in fast gÃ¤nzlicher AurÃ¼ckgezogcnheit verlebte. Dann riÃ�

er sich los, reiste nach London, Havre, Ronen, zurÃ¼ck Ã¼ber

Paris nach Lyon und durch das ganze fÃ¼dliche Frankreich.

In Marseille traf er wieder mit Paganini zusammen. Der

23jÃ¤hrige JÃ¼ngling lieÃ� sich jedoch nicht abhalten, neben dem

FÃ¼rsten der Violine ein, zwei, ja sogar ein drittes Eoncert

zu geben, in welchem letztern er die kurz zuvor von Paganini

zum ersten Male gehÃ¶rte Prcghiera auÂ« Moses mit solcher

Treue auÂ« dem GedÃ¤chtnisse nachspielte, daÃ� er selbst den

Fehlgriff, den Paganini bei einer SchluÃ�formel getban, mit

Absicht treu wiedergab. (!) Der Enthusiasmus des Publicums

war so groÃ�, daÃ�, als das Hervorrufen kein Ende nehmen

wollte, Ernst'Â« BÃ¼ste, welche Jemand in einer Loge zur Schau

aufstellte, mit einem donnernden Vivat begrÃ¼Ã�t wurde. â��

Nach Paris zurÃ¼ckgekehrt, besuchte ihn Paganini und Ã¤uÃ�erte:

â•žIch sehe nicht ein, warum Sie meine Compositionen spielen,

da Sie doch genug Talent fÃ¼r die Ihrigen haben."

Von da ging Ernst nach Holland, dann nach Norddeutsch-

land und reiste Ã¼ber Braunschweig, Leipzig und Dresden zu-

rÃ¼ck in seine Vaterstadt. Mit bedeutenden Geschenken der

HÃ¶fe Hannovers, Hollands und Sachsens, und dem Diplom

eines Ehrenmitgliedes des Amsterdamer Musikvereines kam er

im Januar istÂ« in Wien aÂ», von wo aus er einen Ausflug

nach PreSburg und Pesth machte, bald aber wieder zurÃ¼ck-

kehrte, um seine Reise nach Paris und von da Ã¼ber Berlin,

wo er jetzt erwartet wird, nach Petersburg anzutreten. â•fl

R. H.

(Eingesandt.)*) Die letzten Nummern der â•ž Buch -

! hÃ¤ndlerdÃ¶rsenblÃ¤tter" enthalten folgende Bekanntmachun-

gen, die, da sie zumeist daÂ« musikalische Publicum betreffen,

such in Ihrer Zeitschrift einen Platz finden mÃ¶gen:

Warnung.

Im Leipziger Oster MeÃ� Katalog v. I. 1S4Â« sinket sich

unter den erschienenen BÃ¼chern angezeigt:

Schilling, G., der musikalische Biograph, oder

Sammlung von durchgehends authentischen LebenÂ« Nachrich-

ten Ã¼ber alle jetzt blÃ¼hende TonkÃ¼nstler und Musikgelehrte,

in alphabetischer Folge. Â«. Stuttgart, Metzler'sche Buchhandl.

Da sich bei Vergleichung des Manuskriptes ergab, daÃ� der

Inhalt aus denselben Biogrophieen hestand, welche

gleichzeitig in Stuttgart bei KÃ¶hler in den Supple-

menten zum Universal-Lerikon der Tonkunst enthalten sind, so

hat die Metzler'sche Buchhandlung auf den â•žMusikalischen

Biograph" verzichtet. â•fl

Zur Notiz.

Da ich bereits sehr hÃ¤usig erfahren muÃ�, daÃ� das in mei-

nem Verlag erscheinende Un iversalÂ» Lexi kon der Ton-

kunst, redig. von G. Schilling, mit dem in der neuen

Buchhandlung in Mergentheim erscheinenden: MusikaIischen

Hand-Conversations-Lexikon verwechselt wird, so finde

ich fÃ¼r nbthig zur Vermeidung fernerer MiÃ�verstÃ¤ndnisse Fol-

gendes bekannt zu machen. Im Jahre IÂ»3t faÃ�te ich den

Plan der Herausgabe eines Universal-Lexikons der Tonkunst,

engagirte die nÃ¶thigen Mitarbeiter, und Ã¼bertrug dem hiesigen

Ciavierlehrer, jetzt Hechingischen Hofrath G. Schilling, auf

seinen eifrigen Wunsch, die Rcdaccion des Werkes, woraus

hinlÃ¤nglich erhellt, daÃ� ich EigenthÃ¼mer dieses Unternehmens

war, somit auch jedem andern die Rcdaction Ã¼bertragen konnte.

Aus diesem Grunde war auch ich allein berechtigt einen Aus-

zug herauszugeben, wenÂ» ich solches fÃ¼r gut fand. Gleich-

wohl verfertigt jrtzt Herr Schilling unter dem Titel: Musi-

kalisches Hand-ConversationS-Lrxikon einen puren Auszug in

2 BÃ¤nden, nicht nur ohne mein Wissen, sondern indem er auch

dem Verleger des Auszuges (Herrn Schlosser in Augsbmg,

dem das Universal-Lerikon gar nicht bekannt war) da>-

selbe als ein neues Originalmerk verkauft! Bei Vergleichung

beider Werke finden sich fortlaufend die gleichen Artikel, nur

daÃ� aus den Stiefeln Pantoffeln geschnitten sind. Hierzu

kommt aber noch, daÃ� Hr, Schilling daÂ« Universal-Lerikon

noch gar nicht vollendet hat, indem der Supplementband (den

er sich lÃ¤ngst vollstÃ¤ndig vorausbezahlen lieÃ�) seit 5 Jahre

beinahe gÃ¤nzlich stockt, so daÃ� der merkwÃ¼rdige Fall eintreten

kann, daÃ� der Auszug frÃ¼her fertig wird, als das Original-

werk! Die Ungcnirtheit ging sogar so weit, daÃ� in den Pro-

spectus des Mergenthcimcr Lexikons ganze SÃ¤tze aus dem

von mir vor Â« Jahren entworfenen Prospectus aufgenom-

men wurden, so daÃ� hierdurch eine perfide TÃ¤uschung des Pu-

blicums vor Augen liegt, da z. B. dem AuszÃ¼ge dieselbe Voll-

stÃ¤ndigkeit wie dem Hauptwerk beigelegt wird. Die kostspie-

ligen Beilagen an Notenbeispielen u, dergl., die durch

5 BÃ¤nde des Hauptwerkes gehen, sind im Auszug natÃ¼rlich

aus weiser Sparsamkeit gÃ¤nzlich vermieden, worauf ich bei

Vorkommen die KÃ¤ufer aufmerksam zu machen bitte.

Stuttgart im Jan. IÂ»4l. Franz Heinrich Â«Ã¶hler.

-) Auf mehrere Ã¤hnliche Einsendungen erklÃ¤rt die Redaction,

vaÃ� sie nichts Hrn. I>r. Schilling Betreffendes mehr ausneh-

men wird. â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20 Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Bedruckt tki Fr. siÃ¼ckmaiiÂ» in Leipzig.!
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Vierzehnter Band.

Den 8. Februar 1841,

Lileralur. - ZsÃ¼r Violine. - Zielten Lrgelmusik. â�� ZtuS Warschau Â«SchluÃ� . â�� Â«kmerkungen. - ?cnc. d. Sulerxe, - VcrmischieS. -

Was Luther fÃ¼r den Choral that, wie er fÃ¼r die

heilige Musik fast loderte und brannte, mit seinen Chor-

knaben bis in die Nacht singend, daÃ� cr nicht matt noch

mÃ¼de rverdrn konnte zu singen, und immer erhitzter Â«ard

in seinem Geist, das ist offenkundig.

Thibaut, Reinheit der Tonkunst.

Literatur

vr. Martin Luther's deutsche geistliche Lieder

nebst den wÃ¤hrend seines Lebens dazu gebrÃ¤uch-

lichen Singeweisen und einigen mehrstimmigen

TonsÃ¤tzen Ã¼ber dieselben von Meistern des sechs-

zehnten Jahrhunderts. Herausgegeben als Fest-

schrift fÃ¼r die vierte Jubelfeier der Erfindung

der Buchdruckerkunst von C. v. Winterfeld.

Mit eingedruckten Holzschnitten nach Zeichnungen

von A. StrÃ¤huber. Leipzig, 184V. Druck und

Verlag von Breitkopf und HÃ¤rtel. In Folio.

S Thlr. -

Wenn nur ein solches Werk klassisch genannt wer-

den kann, welcheÂ« allem Zeitenmechfel trotzt und in glei-

cher Frischt JahrhundertÂ« lang blÃ¼ht, seine in ihm woh-

nende geistige Kraft und Gewalt Ã¼ber ganze Reihen von

Generationen erstreckt, von dem KÃ¼nstler wie von dem

Laien gleich hoch gewÃ¼rdigt, ja selbst von dem erstem

als unnachahmlich anerkannt wird, so liegt uns unter

obigem Titel ein wahrhast klassisches Werk vor. Einem

solchen gebÃ¼hrt daher auch im AeuÃ�ern mit vollem Recht

die glÃ¤nzendste Ausstattung und freudig sei es begrÃ¼Ã�t

von allen den Tausenden, die schon in die erhabendste

aller Hymnen Â«intÃ¶nten:

â•žEin' feste Burg ist unser Gott

Ein' gute Wehr und Waffen."

Unpassend erscheint in dem vorliegenden Falle eine

Beurtheilung in gewohnter Form und Weise. Der Titel

sagt alles, was das Buch enthÃ¤lt. Aber offen und un-

verholen sei fÃ¼r das herrlichÂ« Geschenk Dank ausgespro-

chen dem verehrten MannÂ«, dÂ«r sich um die Ton- und

Dichtkunst durch diesÂ« Herausgabe Â«in nÂ«ues, groÃ�es

Verdienst Â«rwarb, da Â«r sich nicht allein begnÃ¼gte, seine

Mitlebendtn in die unmittelbarste Nahe des groÃ�en Re-

formators, selbst durch Mittheilung seiner eigenen Schrift-

zÃ¼ge, zu versetzen, sondern auch zugleich die kunstsinni-

gen, frommen Zeitgenossen desselben, einen St. Mahu,

Joh. Walter, Bened.Ducis, Joh. Weinmann,

Arn. de Bruck, Sirt. Dietrich, Georg Rhau,

Virg. Hauck u. A. mit ihren schmucklosen, doch kÃ¼nst-

lichen TonschÃ¶pfungen sinnig herbeizurufen. Wie so tref-

fend sind in Bezug auf diese GesÃ¤nge Lurher'S Worte

selbst anzuwenden: â•žwo aber die natÃ¼rliche Musica durci?

die Kunst geschÃ¤rft und polirt wird, da flehet und erken-

net man Â«rst zum ThÂ«il â•fl denn gÃ¤nzlich kann's nicht

begriffen, noch verstanden werden â�� mit groÃ�er Ver-

wunderung die groÃ�Â« und vollkommenÂ« Weisheit GotteS

in seinem wunderbarlichen Werk der Muflca, in wÂ«lcher

vor alltm daÂ« seltsam und wohl zu verwundern ist, daÃ�

einer eine schleckte Weise oder Tenor â•fl wie es die Mu-

sici heiÃ�en â�� herflnget, neben welcher drei, vier oder fÃ¼nf

anderÂ« Stimmen auch gesungen werden, die um solche

schlechte einfÃ¤ltigÂ« Weife oder Tenor gleich als mit Jauch-

zen geringÂ« herum her spielen und springen und mit

mancherlei Art und Klang dieselbige Weise wunderbarlich

zierÂ«n und schmÃ¼cken, und gleichwie einen himmlischen

Tanzreihen fÃ¼hren, freundlich einander begegnen, und sich

gl'ich herzen und lieblich umfangen. Also daÃ� diejenigen,

so solches ein wenig verstehen, und dadurch bewegt wer-

den, sich deÂ« heftig verwundern mÃ¼ssen und meinen, daÃ�

nichts seltsameres in der Welt sei, denn ein solcher Ge-

sang, mit viel Stimmen geschmÃ¼ckt!"
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Dank aber auch dem Â«ackern KÃ¼nstler, der durch

den sanften Spruch der Schrift: â•žich bin der Weinstock,

ihr seid die Reben" â•fl angeregt wurde, alle BlÃ¤tter die-

seÂ« Buches auf das Mannigfaltigste, EigenthÃ¼mlichste

und AnmuthigstÂ« zu schmÃ¼cken, ohne jedoch im Entfern-

testen die hier erforderliche Einheit zu stÃ¶ren. Dank

endlich noch den thÃ¤tigen MÃ¤nnern dieses ckcht deutschen

Unternehmens, die keine Opfer und MÃ¼hen scheuten, ein

Prachtwerk der Buchdruckerkunst aufzustellen, wiekein

Ã¤hnliches vorhanden ist.

Und so verbreite sich das kostbare, klassische Werk wie

vor dreimal hundert Jahren weit umher; eS mache sich

auf's Neue Bahn und verdrÃ¤nge in Wort und Ton al-

les das Falsche und Unreife, was unter seinem Namen

von denen hinzugefÃ¼gt und zu Tage gefÃ¶rdert wurde,

welche des groÃ�en Reformators Worte Ã¼berhÃ¶rten, als er

ausrief: â•žBitte und vermane alle, die das reine Wort

lieb haben, wollten solches unser BÃ¼chlein hinfort nicht

mehr bessern und mehren. Kann doch Â«in Jeglicher wohl

selbst ein eigen BÃ¼chlein voll Lieder zusammen bringen

und das unsere fÃ¼r sich lassen ungemehret bleiben." â•fl

C. F. Becker.

FÃ¼r Violine.

L. Spohr: Concertino (oder ILtes Concerl) fÃ¼r

Biol. m. Bgl. des Orch. od. Pfte. Op. 7Â». â•fl

Berlin, Schlesinger. â•fl Mit Orch. 8 Thlr.. mit

Pfte. I Thlr. â•fl

â•fl â•fl : Rondo Â»IIÂ» Â«psFnnoIa fÃ¼r Violine und

Pianoforte. Op. Iii. â•fl Wien, Mecchetti. â•fl

1 Fl. SÂ« Kr. â•fl

Das Concertino wird Vielen schon bekannt sein: es

ist nicht das neueste des Meisters. In AnlagÂ« und

Form nÃ¤hnc Â«s sich seinem Men Concert lm Form einer

Gesangscene). Einer recitalivÃ¤hnlichen, doch auch mit

glÃ¤nzendem Passagenwerk ausgestatteten Einleitung folgt

Â«in gesangreiches Larghetto, das zugleich die Elemente

enthÃ¤lt, aus denen spÃ¤ter in dem HauptsÃ¤tze, einem allÂ«

Polacca, die Zwischenmelodieen sich herausbilden, die des-

sen brillanten Partiten Relief und Mannichfaltigkeit ver-

leihen. Das Ganze macht in seiner schÃ¶nen und fried-

lichen Formen- und Gedankenentwickelung einen Ã¼beraus

freundlichen Eindruck und ist, wenn auch keine der groÃ�-

artigsten, immerhin Â«inÂ« sehr intntssantÂ« GabÂ« des wÃ¼r-

digen VÂ«tÂ«ranÂ«n und ReprÃ¤sentanten der deutschen Gei-

gerschulÂ« und dabei, mindestens im Vergleich zu seinen

Concerten, so wenig schwer, daÃ� Geiger, diÂ« nur einiger-

maÃ�Â«n mit Spohr'schtt WÂ«ise vertraut sind, und durch

modernÂ« Charlatanerieen dÂ«n gesunden Ton und Sinn

fÃ¼r Gediegneres noch nicht Â«erstudiert haben, ohne groÃ�Â«

Vorbereitungen daran gÂ«hÂ«n kÃ¶nnen. In ganz Ã¤hnlichem

Geiste ist das Rondo gehalten, wie denn Ã¼berhaupt allen

neueren Violincomvositioncn Spohr's, vielleicht weil der

Meister, vom Oeffentlichspielen sich zurÃ¼ckziehend, nicht

mehr vorzugsweise fÃ¼r sich schreibt, dieser leichtere, allge-

meinere Zug in Auffassung und Technik eigenthÃ¼mlich

ist. Das Pianoforte ist in dem Rondo nicht begleitend,

sondern beide Instrumente sind nach Art des eigentlichen

Duo, concertirend, so jedoch, daÃ� die Violine im Ganzen

ein gewisses Uebergewicht behÃ¤lt. Sehr schwer sind, wie

gesagt, auch hier beide Partieen nicht, nur wird der hÃ¤u-

sigen Vereinigung beider in kleinen flÃ¼chtigen Figuren,

TerzenlÃ¤ufer u. dgl. wegen, volles Vertrautsein beider

Spieler mit einander erfordert. â•fl

Osw. Lorenz.

(Fcrllkgung folgt,)

Aeltere Orgelmusik.

Sammlung der besten Meisterwerke des 17ten und

ISten Jahrhunderts fÃ¼r die Orgel, zum Gebrauch

beim Gottesdienst, wie zum Studium gesammelt

und herausgegeben von Franz Kominer. â•fl

Berlin, bei Westphahl. â•fl

In dieser Sammlung ist dem Organisten eine Gabe

geboten, welche in doppelter Hinsicht alle Aufmerksamkeit,

allen Dank verdient; denn erstens enthalten sie Â«inÂ« FÃ¼lle

der wÃ¼rdigsten, ernstesten KirchenstÃ¼cke: PrÃ¤ludien, Fu-

gen, ChorÃ¤le ic., welche in unseren Zeiten wohl eher geÂ«

sammelt als nachgeschossen werden kÃ¶nnen, bieten sie der

Andacht und Erbauung reiche UnterstÃ¼tzung; wie sie an-

drerseits den KÃ¼nstler mit einer Periode der Kunst b<-

! kannt machen, von der bis dahin nichts durch neueren

SammlerfleiÃ� erschienen, welche fast in unserer Forschung

tobt und unbebaut daliegt; indem sie herrliche Meister

uns zurÃ¼ckruft, von denen die gedruckten Werke, wo diese

im Druckt erschienen, so selten geworden sind, daÃ� man

sie den handschriftlich-erhaltenen gleichstellen kann. Von

Seb. Bach gab der Sammler nur einige Nummern,

welche noch nicht durch Marx, den thÃ¤tigen Bekenner

und BekanntmachÂ« Bach's, an's Licht gefÃ¶rdert waren,

dafÃ¼r aber von den VorgÃ¤ngern dieses grÃ¶Ã�ten aller

deutschen Kirchentonsetzer desto mehr, und so Vortreffli-

ches unter diesen, daÃ� die SchwindelhÃ¶he Bach's gleich-

sam motivirt dasteht, nicht so abgerissen chimÃ¤risch in diÂ«

Wolken gebaut ist. Vor allen ist die Bekanntschaft mit

Pachelbel, mit feinen schÃ¶nen und sinnigen Fugen, mit

seinen kunstverstÃ¤ndigen Choralvorspielen Ã¤uÃ�erst anziehend

und macht auf einen Schatz von anderen KirchentonftÃ¼cken

aufmerksam, der noch von ditstm Meister, der so gut

als gar nicht bekannt geworden, zu habÂ«n ist. DiÂ« Ã¼briÂ«

gm Componisten der Gaben, deren Namen wohl in Â«i-

nÂ«m KÃ¼nstlÂ«rlexikon zu finden sind, von denen aber nicht



49

manchÂ« Sammln WerkÂ« zur Anschauung vorliegen hat,

sind Bruhns -j- 1697 in Husum, Buxtehude -j- 1707

zu LÃ¼beck, Dobenecker -j- um 1700, Eberlin -j- 1757 zu

Salzburg, Frescobaldi -j- 1642 in Rom, Frohbergn

^ 1695 in Mainz, Claudio Merulo -j- 16ZU zu Cor-

reggio, Muffst -j- 17Z0 in Strasburg, Pachelbel ^ 1sÂ«6

in NÃ¼rnberg, Walter -j-1748 in Weimar, Zachau ^ 1721

zu Halle. Die Sammlung, fÃ¼r welche der Sammler

von der preuÃ�ischen Regierung die groÃ�e, goldene DenkÂ»

mÃ¼nze erhielt, ist bereits vergriffen, soll aber dieser Tagen

wieder in einer neuen Auflage erscheinen, welche wir allen

Organisten, allen FÃ¶rderern wahrer Kirchenmusik hiermit

bestens empfehlen wollen. â•fl A. Frey er.

Aus Warschau.

^Liedertafel. â•fl Oper. â•fl GÃ¤ste. â•flZ

Eine dritte denkwÃ¼rdige AuffÃ¼hrung religiÃ¶ser Musik

war jene des Mozart'schen Requiems, welche Hierselbst

nach der Trauerfeier Kaiser Alexander'Â« nicht Ã¶ffentlich

aufgefÃ¼hrt wurde; gern hÃ¤tten wir auch diesesmal dem

Kunstwerke entsagt, wenn der Trauerfall, dem <S galt,

dafÃ¼r unterblieben wÃ¤re. Wir verloren nemlich in den

letzten Tagen dieses Jahres unsern wackern TonkÃ¼nstler

und Tonsetzer Sandmann, von dessen Wirken ich so oft

zu berichten Gelegenheit hatte, dessen Name sich an un-

sere schÃ¶nsten Tonfeste reiht; ja umgekehrt, dessen Name

hinreichte, uns viele schÃ¶ne Tonfeste zu schassen. Schon

Â«or Jahren erkrankte er, vollendete schwer leidend an der

Schwindsucht eine begonnenÂ« Symphonie wie mehre

Kirchencompositionen, zog nach GrZfenberg, wo ihm Hei-

lung verheiÃ�en, und kam krÃ¤nker zurÃ¼ck, um hier zu

sterben. An seinem Sarge verstummte der Neid, der

ihm oft das Leben verbittert, reichten sich allÂ« KÃ¼nstler

die Hand, um ihm unter Leitung Nidezkis unter Mit-

wirkung des kÃ¶nigl. BÃ¼hnenorchesterS das weltberÃ¼hmtÂ«

TodtenliÂ«d zu singen, das auch diefesmal nicht erman-

gelte, alle Herzen zu bewegen, zu erschÃ¼ttern, das noch

lange in der Erinnerung allÂ« TheilnehmÂ« und HÃ¶rÂ«

nachhallen wird.

Was andere MusikzweigÂ« betrifft, so ist die Liedn-

tafel, unter Richard Noch'Â« Leitung, recht lebenSftisch,

und hÃ¤lt wÃ¶chentlich ihre Sitzungen, noch immer an

KrÃ¤ften wachsend, obschon sie bloS deutschÂ« Litder zur

AuffÃ¼hrung bringt, auch meist nur auÂ« deutschen oder

doch deutsch erzogenen Mitgliedern besteht. Die Oper

hat Eimarosa's KlstrimoniÂ« Â«egretÂ« wiedtr hÂ«rvorge-

fucht, und erquickt durch die harmlosÂ«, fturigÂ«, Â«ahrhaft

komischÂ« Musik, diÂ« dÂ«nnoch in keiner StellÂ« der An-

mut!) entbehrt, sich Ã¼berall von dem maniÂ«rirtÂ«n VÂ«r-

zerrten glÃ¼cklich entfernt hÃ¤lt, diÂ« Mitwtlt in Â«ben dem

GradÂ«, w!Â« siÂ« einst unsere VÃ¤ter und GcvÃ�v^er erquickt

hat. Freilich bleibt bei dieser AusfÃ¼hrung mc...chÂ«S von

Seiten der Mitwirkenden zu wÃ¼nsche,; Ã¼brig, die Ã¼ber den

verzerrten modischen StÃ¼cken des Tages verlernt haben,

jene flieÃ�enderen Sachen wirksam vorzutragen; indessen

werden diese UebelstÃ¤nde sich bei mehrfacher AuffÃ¼hrung

nach und nach geben und durch diese Wiederholungen im

Ganzen auf den BÃ¼hnengesang vortheilhafr gewirk: wer-

den. Das neueste wichtigste EreigniÃ� an unserer OxÂ«

ist wohl dieseÂ«: daÃ� Hr. EapellmeistÂ« Kurpinski sc^i

Pensionirung angenommen, sich mit dem neuen Jahr,

zurÃ¼ckzieht und seine Stellung dem rÃ¼stigen Meister

Nidezki, seinem bisherigen Gehilfen, Ã¼berlÃ¤Ã�t, der von

Elsner in Warschau erzogen, spÃ¤ter in Wien gebildet,

dort auch lÃ¤ngere Zeit an einem Volkstheatn thÃ¤tig, so

viel Kenntnisse der neueren dramatischen, vorzugsweise

deutschen Musik sich erworben, als er Kraft besitzt, die-

selbe auf unsern BÃ¼hnen wÃ¼rdig einfÃ¼hren zu kÃ¶nnen.

Ohne den Hm. von Braun, Kiefen gemeinnÃ¼tzigen

Musenfreund, wÃ¼rden wir in Jnstrumentalsachen Â«inziz

auf diÂ« kÃ¶nigl. BÃ¼hnencapelle beschrankt sein, durch seinÂ«

BemÃ¼hungÂ«Â« abÂ« findÂ«n allÂ« SonnabÂ«nde AuffÃ¼hrun-

gÂ«n in dÂ« Neuen RessourzÂ« statt, in denen mustergil-

tige SaitenquartettÂ« mit Solosachen und GesÃ¤nge ab-

wechseln, so daÃ� der Musikfreund wenigstens gute Kam-

mermusik hÃ¶ren kann, wofÃ¼r wir Hrn. Braun, der bloS

Liebhaber, nicht aber KÃ¼nstler vom Fache ist, nicht genug

danken kÃ¶nnen; besonders in diesen Tagen, da der KÃ¶nig

unserer Geiger, der frÃ¼her wohl Ã¤hnliche GenÃ¼sse bot,

Hr. Tartarinow, sich jetzt selten hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, da ihn Be-

rufsgeschÃ¤fte immer mehr der Kunst entfremden.

Von fremden KunstnotabilitÃ¤ten hÃ¶rten wir die SÃ¤n-

gerin Pasta, deren prÃ¤chtiges Organ, deren schÃ¶ne Bil-

dung allgemeinen Anklang fand, und verdientÂ«, obschon

siÂ« Â«inÂ« untergehende Gefangsonne zu nennen. Der

Bariton Billing, den wir von frÃ¼her kannten, erfreutÂ«

uns als eine aufsteigende, zeigtÂ« uns, daÃ� Â«r btdeutende

HÃ¼llen abgestreift, sich zu einÂ« wÃ¼rdigÂ«Â«n StufÂ« hin-

aufgeÃ¼bt hatte, und reiste mit dem Beifall AllÂ« gekrÃ¶nt,

diÂ« ihn nur gehÃ¶rt hatten, nach St. Petersburg hin-

Ã¼ber. Augenblicklich befindet sich der ClavierkÃ¼nstln

Drey schock in unsern Mauern; ein Mann, der freilich

allÂ«s leistet, was auf dem Clav!Â« zu leisten ist, abÂ«

vielmehr einÂ« bunte Musterkarte aller geltenden Meister

und ihrÂ« Leistungen liefert, al< daÃ� er selber sich (auÃ�er

dieser) durch irgend Â«inÂ« EigenthÃ¼mlichknt auSzÂ«ichnÂ«tÂ«,

woher wir dÂ«nn BÂ«dÂ«nkÂ«n tragÂ«n, ihm den vollÂ«Â« KÃ¼nst-

lernamen zuzuerkennen, den wir ihn in Beziehung auf

sÂ«inÂ« CompositionSversuche eben so wenig beilegen kinnm.

WiÂ« gleichgiltig und vorÃ¼bngÂ«hend das Erscheinen sol-

ches Kunstreisenden hin ist, um so ergreifendÂ« fÃ¼r diÂ«

hiesige Kunstwelt und allÂ« KunstftÂ«unde ist in miÃ�licher

Beziehung der Abschied Moriz Ernemann's, welchÂ« sich
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nach sÂ«inÂ«m VaterlandÂ« Deutschland, und zwar nach

Breslau, zurÃ¼ckgewandt hat, nachdem sein mehr als zehn-

jÃ¤hriger Aufenthalt uns glauben gemacht, daÃ� er fÃ¼r im-

mer sich hier eingebÃ¼rgert habe. In diesem Manne ver-

loren wir den wÃ¼rdigsten und vielseitig gebildetsten Cla-

oiersoitlÂ«, der mit gesunder EigenthÃ¼mlichkeit ausgerÃ¼-

stet alleÂ« Elastische vergangener Jahre festhielt, ohne des-

halb das Verdienst der jÃ¼ngeren Meister, wo er es an-

traf, zu verkleinnn und zu verachten; mit ihm ist ein

Salon eingegangen, der beinahÂ« wÃ¶chentlich allÂ« Ã¤chten

Musikfreunde versammelte, in dem nur Gediegenes, so-

wohl alter wie neuer Zeit, vorgetragen wurde, in dem

jeder reisende KÃ¼nstler Aufmunterung und Vorschub fand,

wmn er in fremdem LandÂ« verkannt und zurÃ¼ckgestoÃ�en

war. Nur in den vielen zahlreichen SchÃ¼lern, die der

Meister wÃ¤hrend seines hiesigen Wirkens bildetÂ«, bleibt

uns ein Ersatz, wird uns sein Name erhalten werden;

mÃ¶gÂ« dieser oft von drÃ¼ben herÃ¼ber tÃ¶nen und uns

Nachrichten des Wohlergehens und Gedeihens bringÂ«Â«,

welches ihm alle hiesigen KunstfreundÂ« von Herzen gÃ¶n-

nen. â•fl St. Diamond.

Bemerkungen

von Albert Schiffner.

1.

MÃ¶gen anderÂ« â•fl was ich selbst glauben mÃ¶chtÂ« â•fl

diÂ« folgende Wahrnehmung Â«btnfalls schon gemachte ha-

ben, so ist doch siÂ« (diÂ« dem Physiologen Â«in schweres

RZthsel aufzugeben scheint, jedenfalls aber unserer Rhyth-

mik das Wort reden wÃ¼rde, wenn sie dessen'noch be-

dÃ¼rste) meines Wissens noch niÂ« in Druck gÂ«kommÂ«n,

und findet daher wohl mit Recht hier ein PlÃ¤tzchen. â•fl

Kann nÃ¤mlich zwar zu Anfange eines TonstÃ¼ckes, dem

wir unsere Aufmerksamkeit schenken, seinem Tempo nur

selten unser Puls oder Aderschlag gleich sein, so nimmt

er,diese Gleichheit doch bald an; und ist dieses wegen

ursprÃ¼nglich allzugroÃ�er Abweichung unmÃ¶glich, so hÃ¤lt er

wÂ«nigstÂ«nÂ«' doch gleichen Schritt mit dem jedesmaligen

2ten oder Zten TactÂ«. Der Zufall nur hat mich darauf

gebracht. Oft faÃ�te ich in dÂ«r katholischen KirchÂ« in

Dresden mÂ«inÂ«n Stand untÂ«r dÂ«r Canzel, wo aber der

freierÂ« Raum keine, nur der tiefste Winkel einÂ« gutÂ«

(Echo-freie) Wirkung der Musik gestattet; da aber muÃ�

man sich bÃ¼cken, muÃ� den Kopf an die Eanzeltreppe

drÃ¼cken, und dies trifft leicht Â«inÂ« an dtmselben hier her-

aufsteigendÂ« Pulsader, diÂ« man daher, so wie die Musik

das GebÃ¤ude erschÃ¼ttert, klopfen fÃ¼hlt. NatÃ¼rlich auch

desto stÃ¤rker und deutlicher, je stÃ¤rker in GemÃ¤Ã�heit der

TÃ¶ne die ErschÃ¼tterung ist. Ich fÃ¼ge eben deÃ�halb hinzu,

daÃ� das As jene KirchÂ« am heftigsten bewegt; nÃ¤chstdem

Eis, E und C. â•fl

Sechstes Conccrt der Euterpe,

den 25. Jan.

Introduktion von Rossini. â•fl OuvertÃ¼re v. Weber. â•fl

Concerlino f. Violine v. Kolli wo da. â•fl Chor v. Beet-

hoven. â•fl Symphonie v. Beethoven. â•fl

Der Gefangnenchor aus Fidelis und die ChÃ¶re in der

Belagerung von Corinth wurden von einem hiesigen MÃ¤n-

nergesangvereine, die Soloparthieen in der letzkern von zwei

Mitgliedern der Oper, den HH. Bouillon und Kindcr-

mann, und einem Mitgliede deÂ« genannten Vereins, Hrn.

Rein hold, ausgefÃ¼hrt. Der Beethoven'sche Chor war ein

auf fremden, ungÃ¼nstigen Boden verpflanztes GewÃ¤chs. Ge-

wiÃ� lag es nicht an der tadelloscn AusfÃ¼hrung, wenn er we-

nig wirkte. Ein heranreifendes Orchestermitglied, Hr. Si-

mon, spielte das Concerlino mit ziemlichir Fertigkeit und

einem gewissen Virtuosenaplomb, der bei ersten Ã¶ffentlichen

Austritten nicht hÃ¤usig ist. Auf die drei Haupttugenden eines

guten Geigers wird er indeÃ� noch ein vorzÃ¼gliches Augenmerl!

haben mÃ¼ssen: bekanntlich sind diese 1) Reinheit, 2) desgl. Rein-

heit, S) noch einmal Reinheit. Furcht wird ihm wohl schwer-

lich im VorwÃ¤rtsschreiten je binderlich sein. Die Ouverturc

(FreischÃ¼tz) und Symphonie (Nr, 7.) gingen in den Details

wie in der Gesammtauffassung sehr frisch und erfrischend von

Statten. â•fl 14

Vermischtes.

Hr. Prume trat zum erstenmal am 27stcn Dec. in

Copenhagen auf. â•fl Hr. Thalberg, der in Frankfurt S

glÃ¤nzende Concerle â•fl daÂ« letzte fÃ¼r einen milden Zweck â•fl

gegeben Halle, wird bald in Leipzig erwartet. â•fl

HollÃ¤ndische BlÃ¤tter berichten, daÃ� die vier hollÃ¤ndi-

schen Componisten v. Bree, Bertelmanns, Hanssens

und VerhÃ¼llt von der Akademie d. heil. CÃ¤cilie in Rom zu

Mitgliedern ernannt worden sind. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. November. 4. Hamburg, v. L. â•fl Wien, v. C. â•fl Paris, v. G. â•fl II. Wien, Â».

F. GruÃ� â�� >S. Danzig, v. Ã¶. â�� lt. Dresden, v. S. â�� Hamburg, v. C. â�� lÂ«. Emden, v. K. â�� 1Â«. Bre-

men, v. K. SiuÃ�. Biete, Wort zu halten. â�� Dresden, v. R. â�� Wien, v. S. â�� Hamburg, v. S. â�� 22. Weis-

senfelS, v. H. â�� Dresden, v. Â«, â�� 2Z. Mailand, v. H. â�� 24. Braunschweig, v. S. GruÃ�. â�� Braun-

schweig, v. Ã¶. Wird besprochen. â•fl 25, Cassel, v. S. â•fl Berlin, v. M. â•fl Prag, v. S. Vielleicht spÃ¤ter. â•fl

Berlin, v. S. â•fl Riga, v. D. Gr.,Dank. â•fl 30. Flensburg, v. R. Bald ausfÃ¼hrlich. â•fl Dresden, v. S. â•fl

Weimar, v. B. â•fl Berlin, v. Dblr. â•fl SÂ«. Hamburg, v. S. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Bedruck, bei Zr. KÃ¼,?mann in Leipzig., (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. 2.)
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Â«lÃœRVpIll, lrois nÂ«nvelle8 LtuÃ¼es p. ?iÂ«no.

I>Â«IÂ»l^ett>, Vie ?Â»voriten â•fl 1^Â» ?Â»vorite. Oper

in 4 ^Kten. Vollstsnck. >Ã¼1Â»vier>ussnF mit Â»lle

^rrÂ»ngement8.

KZÂ«SIlÂ«Â«Kt, ^ck., ^ir r,i8Â«e p. ?lsno. vp. 13,

Ã¶ito Â»rr. p. ?iÂ»no a 4 mÂ»in8.

I^lieKeil, 6 Hnsrtette kÃ¼r Sopran, ^It, l'enor

unÂ«i LasÂ». ?Â«rtitur unÃ¤ Stimmen. Op. 33.

, I1elÂ«1 ?rieÃ¤rieb ^Â«g mit Â»einvm Heer.

?Â»tr!otiscneÂ» l^ieÃ¼ kÃ¼r LÂ»88 unck Lsriton mit Legi.

6. Â«rcli. 0p. 32.

, 1'scKerItessisones I,ieÃ¶ kiir LÂ»sÂ« Â«Â«I. Lsri-

tonmitOrcb. Â«p. Ak.

? Duo esnticÂ» (Soprsn, ^lt, l'enor u. Lsss).

AUvZÃ¼ttrt, OuvertÃ¼ren ^u Lelmonte, ?snbertiÃ¶te

unS 1'itns in ?Â»rtitur. Ludscr. ?r. Â» IS <Zr.

Mei,SÂ«sIÂ«Â«oKnÂ»IiÂ»rtKÂ«Kck^, 2e Â«Zustuor

p ?!Â»no Â»rr. Â» 4 msing p. KloelcwitÂ«.

ZloeKeleÂ» imÃ— ^Â«t>Â«, KletKocke Â«IÂ«8 KlÂ«?

tlloÂ«les â•fl Die vollstÃ¤nÂ«ligste ?iÂ»nÂ«korteÂ»ckule.

Linteln: ^btlleiluiig III entbsltenli: 20 Ltudes

Â«le?erkeetionnement comp. pÂ»r VÃ¶lller, OKopiÂ»,

I1en8elt, Heller, l^Kst, KlenÃ¤el88oKn-LÂ«rtlloi6v,

lsubert, I'KslberK.

?Â»HSÂ«Sruil, Klu8iKÂ»li8eIle8 ^UlZ. I^iek. 6 ent-

dsltenck Ã¼ie kiir Â«Iie8Â« ScKnle comp. XinÂ«lerlieÂ«ler

von XÃ¼cKen, Kei88iger eto.

Vvlsslffvr, LlÃ¼cKer Â»m KKein Â»rr. kÃ¼r eine

1enor8timme, Â«llto kÃ¼r eine LÂ»88 - ocker LÂ»riton-

Stimme. Vp. KS?.

vÂ»nbert, 1^Â» ^lÂ»vÂ»cke. ?iece concertsnte p.

?isno , 4 mÂ»in8. 0p. 4Ã¶.

, ^ncksnte p. ?iÂ»no tirÂ«? Â«lu 1er Loncerto.

VKaIKÂ«r^, vne nonvelle Ltucke p. ?iÂ»no.

vÂ«i 2^. S<Â«Â»^Â«elk <Â» ZIÂ»Â»Â» Â»in6 noc!> einiÃ�v voll-

itÃ¼n6ige Lxemplsre vorrÃ¤lki^ voÂ«

von^usn, ?igÂ»rÂ«, 2Â»uberNote, LntkÃ¼KruiiÃ�, VituÂ»

unck Lo8> kÂ»n Â«utte, im LlÂ»v..^uÂ». mit lext, in

grÂ«8Â»em k'orm^t.

?reiÂ» kÃ¼r Â»IIÂ« Â« Â«perÂ» 8 Hilr.

im Verlsge von

relix, O. Â«p. 19. Â»lÂ»rie.

venx VÂ»l8eÂ» p. le ?kte . . . IÂ» Algr. (8 gSr.) , Â«p. 2Â«. I.Â» Violette.

LontretÂ»n8e8 p. le ?kte . . .10 â•ž (8 â•ž ) , vp.21. Souvenir Â»AlÂ«8-

cou. Â«r. VÂ»l8Â« p. le ?kte . .1Â« â•ž (8 â•ž )

HÂ»aÂ»Â«KUS, 5. el, Â«p Â«4

Der Ã¼eukede Â»Kein. LcKott.

>VÂ»IÂ«er k.Ikte ?T â•ž (Â« â•ž )

liSKRer, Â«SnÂ»t., ?olonÂ»i8e

Ã¼ber ckÂ»8 beliebte l'KemÂ» a. vo-

ui-ettÂ» Veli8Â»r kÃ¼r rkte. . . K â•ž (4 â•ž )

I^Â«rtÂ«ilÂ»A, ^.Ib.z lÃ¼rivnerung

Â»n Â«lÂ»8l'KeÂ»terjÂ«br 1840, ynoS-

Ã¼bet k. eine 8ing8timme m.?kte. 1V (8 )

IieiÂ»Â»lKÂ«r, r. Â«p. 18.

?eenreigen, ?ir. 7. Scbott. WÂ»1Â»

Â»er kÃ¼r rkte S â•ž (4 â•ž )

8elK,iinÂ»ili>, Â«p 24 Vier

Duette kÃ¼r Loprsn unÃ¼ l'enor m. ?kte. . . 1 'Idlr.

KtolderK-StoiberÂ»,!^Â«Â«!Â»Â« LrÂ»

Kn, ?oeti8ebeÂ» lsgebucn von Lrn8t ScKube

kÃ¼r 6e8Â»NA mit ?kte I Hllr.

Lei ^R. <Â» ZkamiKierA ist enekienen:

Z?en Â«IÂ«?u<Â«Â«KÂ«Â» ZU,Â«?Â«Â»."'

pAtriotiscKeÂ« Lieck

von ^v. Aecter,

mit ?isoÂ«fÂ«rte Lkgleituog

von

rÃ¼r eine bobe Stimme ?reiÂ» 4 vr.

?Ã¼r eine Klittel Stimme ?reiÂ» 4 Lr.

Linter Ã¶er krÂ«Â»Â«:

vÂ«,elbe kÃ¼r 48timmissÂ«n Alinneredor mit 0rcdeÂ»ter.

?Â»rtitur, <ZeÂ»ng- unS OrcKeiter StimmÂ«.

vÂ»88elbe kÃ¼r ^timmizen AlinnercKor mit?iÂ»Â»o-

korte vegl. ?Â»rtitur unck Stimmen. ?rei, S Sr.



Doppelt MrSiitÂ« ?reiÂ« - (!Â«mpÂ«8itiÂ»ll t!Â«8

KKeinIieÃ¤e8.

Im Verlses von <?. F<Â«Â»Â«Zrare in Â«rÂ«?Â«kaÂ»

ist ersekienen un6 6urcK slle >IuÂ«IcsIien- uÂ»6 UucKKsnÃ¤-

lungen Tu deÃ¼lelivn:

<?e6ickt vnn Â«ikiss Lecker, KlusiK von

^lÂ«Â»epk I^eÂ»Â«.

1) ksrtitur k. vollstiinck. vredester. ISlVssr. â•fl S4Lr.

2) Vollstiinckiger Lisvier ^uskng. S Â«Kr. â•fl 18 Xr.

2) ^uÂ»K. kÃ¼r eins Lingstimme mit leiedter kisno-

kortedeKl. S Â«Ar. â•fl 18 Â«r.

4) Lingstimme Â»llein (VolKssusKsde unck LKorstim-

me) 1^ Â«gr. â•fl 4Z Â«r.

3) kÃ¼r vierstimmigen KliinnereKor odne LegleitunK.

S Â«gr. â•fl IÂ» Â«r.

L) ^Is JksrseK kÃ¼r 6Â»Â» kisnokorte Â«u 4 Niincken.

7^ Â«gr. â•fl 27 Â«r.

/Â» correceer ^KicÂ»rÂ«/k I?ann ^eli>/ert iveriien:

s) ver KlsrscK k. vollst. Inksnterie-KlusiK (ksrtitur)

IS Â«Kr. â•fl 4S Â«r.

b) ver AlsrscK k. vollst. Osvsllerie-IUusiK (ksrtitur)

IS Â«Kr. â•fl S4 Â«r.

Ver Ã�lÂ«n?en6e Lieg, Â»elrlien 6!eses I^ieu Â»owoKI Ã¼ber

<lle vor?Ã¼glieksten einlieimisclien KKeinIieÃ¶s-Oomvositionen,

s!Â» Â»ucl, Ã¼ber 6ie I>Â«p!i^er un6 Ã¼erkiuer I'reÂ« t?Â«mpÂ«Â»iÂ»

^tvnen, bei besonderÂ» 6Â»2u vernnslslteten Loiicurren^-LonÂ»

Â«erten errungen Kst, ist >vÂ«Kl 6er Â»ckisgenuste Lewe!Â» fÃ¼r

Â«iie VortreKieKKeit desselben. Kiekt nur unter oen KleiÂ«Â»

Â«iieen 6eÂ» KKeinI!e6eÂ», sondern uÂ»ter Â«i/en modernen LeÂ»

Â»si>KÂ»-k?olvnositionen ist <IsÂ» I^eiin'Ã¼cKe l/ieu, nsck 6er Ver-

siekerung 6er gesclitesten musilisliscken KotsbiiitsteÂ», 6ie

<Ã¼eluneeÂ»ste 6er neuern LrscKeinungen. ^etst IranÂ» i/er

Â«teutieXe ^Vationok-/^Ã¼nien: ^aÂ« /inein/ieck naei einer Ase

?Â«>iÂ»Â« Â»Â»Â«A'en eÂ« KÃ¶nnen, Â»n ^r/Ã¼lkunÃ�' g'enen z Â«iie unsÃ¶^K-

Ã�?eÂ» PrÃ¤tendenten Â«nck Â»Ã¶mmtlicÂ» nu, ciem ^ekcke ^e,en/a^en.

Im VerlsÃ�Â« von ^elc 4' k'Â«!Â»^. <^Â»kn er-

Â»ekeint mit LizentKumsrecKt fÃ¼r I)eutscKIÂ»n6 Â»n6 6!e 'Ã¶st-

reickiicken Ltssten:

Lrosse

tur ^It Â«cler LasÂ«

eiogetukrt in 6eo ItÃ¶oiglicKen l^onservstorien Â»u ?s-

ris, LrÃ¼ssel, I^Ã¼tticK, <Zent uo.6 Â«espet, verkssst von

?rÂ«kÂ«5vr 6Â» (ZÂ«Â»nÃ�ei sm Oonservstorium 6Â«r AlusiK

lu ?Â»riÂ«.

DieseÂ» Werk ersckeint in I^iekerungen gleick Â«!Â»

mit so grÂ«Â«em VeitsÂ» sufgenolvmenen LessvKscKuIe

kÃ¼r Loprsn Â«cker l'enor von Â«lemselken VersÂ«Â»er. Die

Â«rste Lieferung virÂ«! gleicoseitilz mit Â«ier pariser LÂ«IiÂ»

lioÂ» sm 15. kebrnsr susgeizeben.

Sei Â«S ^M. Â«Â» S<Â«ttAart Â«nÃ¼ erÂ»

sekienen:

VÂ«ntteilINlNlIÂ«r, ekristlieke Becker mit 2 u.

Ã¤stK. gesetsten Klelockieen kÃ¼r 8Â«KuIen. IÂ» Ilekt,

18 I^ieÃ¤er. â•fl 2Â« Nekt, 1Â« Becker, kreis I^AÂ«r.

xr. Â»ekt.

ZUlStSoK, I^vnlÂ», IS leiVKte Liecker kÃ¼r 4stg.

AlÂ»imerÂ«Kor. Op. 7. ?Â»rtr. n. 8t. ?reis 14 g<!r.

lisekerÂ« Klesse von Lck. VÂ»Kt im Odorslstvl kÃ¼r

gemisedten LKor gesetzt n. von ^s. 8torr kÃ¼r 4

Ã¶lÃ¤nnerst. Â«ingericdtet. ?Â»rtr. kreis I KLr.

Iil>^lRÂ»I'<It, LKorsImeloÃ¼ieen kÃ¼r eine 8ingst.

mit Â«mtr.Legi. Is Â»ekt, 12 OKoriiie. â•fl 2s Ilekt,

IS Â«Koriile. kreis Â« KÂ«r. pr. Nett.

jKk^ell.ei', VrÂ», 12 leickte 4stK. I^ieÂ«Ier kÃ¼r 6.

KliinnercKor o6er ^nsrtett - (Ã¼essnK. Oo. A4.

?Â»rtr. n. St. kreis 14 KÂ«r.

^RII>eFÂ«Zl, leiekte OrKei-8t. Â«um tZeorsncn sIs

!2>visedensviele bei Ã¤er keier 6es Keiiigen ^benck-

msKIs Â»p. 2. 2 Nette, Heckes 8 KÂ«r. , tt 1>ieÂ«Ier Â»us ksslter n. Nsrke von LpittÂ»,

k. IUeÂ»o Lopr. mit ktte. Â«p. S. kreis 8 gÂ«r.

Literarische Anzeige.

Im Berlage der unterzeichmten Buchhandlung erscheint

binnen Kurzem:

Das mnflknlische Europa,

oder

Sammlung von durchgehends authentischen Lebens-

nachrichten Ã¼ber alle jetzt in Europa lebende

ausgezeichnete TonkÃ¼nstler, Musikgelehr-

te, Komponisten, Virtuosen, SÃ¤nger ic. ?c.

In alphabetischer Ordnung herausgegeben von

Or. V. Schilling,

Hochf. H. H, Hofrath zc. ?c.

Dieses Werk, die Lebensnachrichten von circa 1200

im Titel nÃ¤her bezeichneten Personen enthaltend, wird

auf schÃ¶nem Papier mit scharfen Lettern in groÃ�em OcÂ«

tavformat gedruckt, etwa 24 Bogen stark. â•fl Der

Ladenpreis ist auf vier Gulden rhein. ftstgesetzk.

gS^ Um die Anschaffung zu erleichtern, haben wir

fÃ¼r solche Bestellungen, welchÂ« vor Beendigung des

DruckeÂ« eingehen, einen Subskriptionspreis

zu drei Gulden eintreten lassen, welcher jedoch un-

widerruflich erlischt, sobald der Druck vollendet ist.

Der Name des rÃ¼hmlichst bekannten Herrn Berfas.

serS bÃ¼rgt genÃ¼gend fÃ¼r das Gediegene deÂ« Werkes, wes-

halb wir unÂ« aller Lobpreisungen enthalten.

Alle solide Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

F. E. Neidhard'S Buchhandlung

in Speyer.

^Â» SSmmtticzÂ«' Â«er aÂ»sÂ«etzre> L/usiia/ieÂ» Â«in,i eiurcÃ¼ AoÃ¶ert Briese ,Â» /.eyi-ix ,u Ã¶eiieÃ¶en.
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Â«ZerlegÂ«: R. Friese in Leipzig.

Vierzehnter Band. I.A. Den 12. Februar 1841.

Pisnofotteschulen (gortseog.l. â•fl BÂ«richtk Â«IS PariÂ«, - ilteS Zcsonncmcntconcirt In LÂ«iriig> â•fl ttei Sonc. d. SuttrÂ«. â•fl BeimischtÂ«. -

Der Ã¤chte SchÃ¼ler lernt aus dem Bekannten daÃ¶ Unbekannte

entwickeln und n^yert sich dem Meister.

Gdthe.

Pianoforte, Schulen

lZZÂ«ttstl>ung.>

s. Praktische Pianoforte-Schule fÃ¼r den allerersten

Anfang in^vv leichten, progressiven HandstÃ¼cken,

nebst den nÃ¶thigsten mechanischen VorÃ¼bungen, mit

steter BerÃ¼cksichtigung ganz kleiner Spieler, welche

die Octave noch nicht spannen kÃ¶nnen. Zugleich

ein Supplement zu jeder Pianoforte-Schule. Mit

Fingersatz. VerfaÃ�t von K. M- Kunz. Op. 2.

â•fl MÃ¼nchen, Finsterlin. â•fl

Vom Dasein diesÂ« Schule weiÃ� man bereits: daÂ«

ganze liebÂ« deutsche Vaterland hat die Kunde davon ver-

nommen. Es ist ungefÃ¤hr Â«in Jahr her, als es einÂ«

Zeit lang unmÃ¶glich war, ein Journal zur Hand zu neh-

men, ohne nicht der tumultuvsen Anzeige (dÂ«rÂ«n Verf.

sich Hnrmann unterzeichnet) dieser SchulÂ« zu btgegnen.

ES war keinÂ« RÂ«ttung; Â«er ihr durch Nichtltsen dÂ«r

Abendzeitung Â«ntging, murdÂ« in dÂ«r Allg. AugsburgÂ«!

von ihr ereilt, dÂ«m VerÃ¤chter von beiden trat sie in einem

Provinzialblatte Â«ntgegen, fÃ¼r Leser aber von ganz beÂ»

schrÃ¤nkten, Gesichtskreise mar sie in LokalblÃ¤ttern zu fin-

den, diÂ« siÂ« mit VergnÃ¼gen nachgedruckt hatten, weil

ihnen das ImposantÂ« dÂ«sÂ«lbÂ«n nicht Â«ntgangÂ«Â« mar.

Mit ditsen auÃ�Â«rgewÃ¶hnlichÂ«n AnstrengungÂ«Â« steht das

Werkchen selbst nun in keinÂ«m VerhÃ¤ltnisse. Es ist

nichts weniger als Â«in WÂ«rk, das Â«inÂ«n weltbewegenden

EinfluÃ� verheiÃ�t, wiÂ« man dÂ«m Tone jener AnzeigÂ« nach

fast schlieÃ�en mÃ¼Ã�tÂ«, mohl abÂ« Â«in sehr wackereÂ« ElÂ«Â»

mentarwerk dÂ«S ClavierfpieleS, und zwar von ziemlich

besonderer FÃ¤rbung. Was ihm zuvÃ¶rderst zur Empfeh-

lung gereicht, ist, daÃ� auÃ�Â«r der gut gtschriÂ«bÂ«nen Vor-

rÂ«dÂ« nichts von Text darin angkttoffen wird. Ein Ver-

mÂ«idÂ«n jener hergebrachten BÃ¤nkelsÃ¤ngerei Ã¼ber TÂ«t,

Tempo, Noten, Vorzeichnung u. s. w., wiÂ« siÂ« noch immÂ«r

von MundÂ« zu MundÂ« unvÂ«rÃ¤ndÂ«rt >ich fortgtpflanzt,

ist fÃ¼r sich allein schon sÂ«hr verdienstlich. â•žEiner Dar-

stÂ«llung der Art, wie der Unterricht zu Â«rtheilen ist â•fl

heiÃ�t eS in der Vorrede â�� darf ich mich wohl enthal-

ten, da diesÂ« SchulÂ« Â«inÂ« nur praktischÂ« sein soll. So-

mit binden diÂ« erforderlichen Mittheilungen Ã¼bÂ«r Hal-

tung dts KirperS u.s.w. dem Lehrer Ã¼berlassen." Nach-

dem eben daselbst dÂ«r Verf. Ã¼ber diÂ« AnfordÂ«rungen des

ersten Unterrichts gesprochen, wird weitÂ« angedeutet, wiÂ«

es zu diesem BehufÂ« bisher wÂ«nigÂ«r an Regeln und FWÂ«

gerÃ¼bungen, als an den nÃ¶thigÂ«n MusikstÃ¼ckÂ«Â« gefehlt

habe. Durch vorliegende werde der SchÃ¼ler, wÃ¤hrend

Haltung dÂ«r HÃ¶nde u. dgl. immer genau ibtrwacht wnÂ»

den kÃ¶nne, diÂ« Begriffe Ã¼ber Geltung dÂ«r NotÂ«n, Ã¼bn

ToÂ«, VersetzungszeichÂ«n u. s. w. sich praktisch, und zwar

sicher und in kurzer Zeit aneignen. Ferner heiÃ�t es:

(und hiÂ«r ist diÂ« Â«igenthÃ¼mlichÂ« SeitÂ« dÂ«s BuchÂ«s) â•žDen

Styl anlangend, in welchem meinÂ« UebungsstÃ¼ckÂ« schal-

ten sind, gestehe ich, daÃ� er ernster ist, als man fÃ¼r

Kinder zu schreiben pflegt; um aber einem KindÂ« zu gÂ«-

fallen, oder seiner Fassungskraft zu genÃ¼gen, ist Â«< ja

nicht gerade nÃ¶thig, kindisch zu sÂ«in." DiÂ«sÂ« AufgabÂ«

ist sÂ«hr glÃ¼cklich gelÃ¶st worden, glÃ¼cklich, weil hier dem

ErnstÂ« diÂ« Trockenheit so nahe lag. Plan und Anord-

nung des Ganzen sowohl, wie AusfÃ¼hrung des Einzel-

nen verrathen Â«ine sichere Hand, Â«inen gutÂ«n pÃ¤dagogi-

schen Blick. Die Schreibart ist correct, fÃ¼r mÃ¶glichste

Abwechselung in dm Formen ist nicht minder SorgÂ« gÂ«-

tragen.- Der Inhalt selbst stellt sich in folgendÂ«Â« ThÂ«iÂ»

lÂ«n dar: Einleitung. VorÃ¼bungen mit Mstehmdn

Hand. (Der Verf. empfiehlt dazu mit Recht den KalkÂ»

brenner'fchkn Handleiter.) ErstÂ« Abtheilung. FÃ¼nfzig

' kleinÂ«, Â«instimmigÂ« HandstÃ¼ckÂ« im UmfangÂ« Â«inÂ« QuintÂ«.
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Zuerst mit EinÂ« Hand zu spiÂ«lm,) ZwtitÂ« Abtheilung. >

FÃ¼nfzig 2 stimmigt kleinÂ« kanonischÂ« SÃ¤tze im UmfangÂ«

Â«iner QuintÂ«. (Zur Verbindung beider HÃ¶nde und Un-

abhÃ¤ngigkeit derselben von einander.) Dritte Abteilung.

Uebungen zum Auslassen Eines und mehrÂ« Finger.

(Zusammenziehen und Ausbreiten der Hand.) FÃ¼nfzig

S stimmige HandstÃ¼ckt. (Ohne UnterÂ« und Uebersetzen

p> spielen.) Vierte Abtheilung. Uebungen zum UnterÂ«

und Uebersetzen. (Tonleiter.) Cadenzen in allen TonÂ»

arten. (Als Uebung in Accorden.) FÃ¼nfzig HandstÃ¼cke

zur praktischen Anwendung aller vorhergegangenen Uebun-

gen. Der Vorrede ist Â«in ZeugniÃ� I. B. Cramer's beiÂ«

gefÃ¼gt, das wir hiÂ«r nochmals abdrucktÂ» zu lassen billig

Anstand nehmÂ«Â», da jtne obenerwÃ¤hnte Anzeige es als

ihren Kern und Mittelpunkt mit sich fÃ¼hrte, zu dem siÂ«

selbst nur die entsprechende HÃ¼lle bildete. â•fl Anderem Druckt,

j. B. Leipziger, gegenÃ¼ber nimmt sich vorliegender aus,

etwa wie alter Holzschnitt gegen moderne Lithographie.

ObglÂ«ich deutlich und stark, ist er dennoch steif und ohne

Politur. Den Nvrmstechern in MÃ¼nchen scheint es nur

zu sehr an Gelegenheit zu. fehlen, ihrÂ« Kunst durch

Utbung zu erlernen. â•fl

Berichte auÃ¶ Paris von H. Berlioz.

Â«s.

IKeHtre Â«le I'OperÂ» eormque.

Erste Vorstellung der â•ž KÂ«,e ^Â«^ kÃ¶ronne"; komische Oper

in 3 Acren, Text von den HH. Lcuven und Dinilry, Musik

von A. Zlda m. â•fl

DiÂ« OperÂ» comique hat uns nach und nach im

LaufÂ« dn letzten JahrÂ« Â«mm frÂ«mden Kaufmann , Â«inen

Colporteur, Â«inen PerÃ¼ckmmachÂ«r, Â«inen ZuckerbÃ¤cker, eiÂ«

nen Postillon, Â«ine ParfÃ¼meriehÃ¤ndlerin gebracht; jetzt

dringt sie nun einen ParfÃ¼meriehZndler, einen guten

Mann, Namens Galandier, der zu Peronne mit einer

jungen verwitlwelen Tochter lebt, welchÂ« , die RosÂ« von

PÂ«ronnÂ« gÂ«nannt, die KÃ¤ufer schaarenweise in seinen LaÂ«

den lockt, unter ihnen sÃ¤mmtlichÂ« OfficierS der Garnison.

Der Chevalier von Vertpignon sticht aber allÂ« diÂ«sÂ« seinÂ«

NÂ«bÂ«nbuhlÂ«r dadurch aus, daÃ� u Â«nstllch um HÂ«rz und

Hand RosinenS wirbt. Sein Vater laÃ�t indessen zum

Leidwesen deÂ« Alten wie dÂ«c LiÂ«benden dem ParfÃ¼merieÂ»

HÃ¤ndler sagÂ«n^ daÃ�, wÂ«nn er seinem Sohne femer noch

den Zutritt zu feinem Hause gestatte', er ihn auf die

BastillÂ« transportiren lasseÂ« werde. Vertpignons WafÂ«

Ã�engefÃ¤hrte und Freund, der Marquis Chauny, versucht

den vÂ«rzwÂ«ifÂ«lndÂ«n LiÂ«bhabÂ«e zu tristÂ«Â« und Â«rsmnt zu

ftinÂ«n GunstÂ«Â» Â«inÂ« List. Chauny hat nÃ¤mlich Einen

im Duell erschlagen, weshalb der Cardinal RichÂ«liÂ«u ihn

nun unter dtt Bedingung mit der schmachvollen. DÂ«gra-

dation vtrschout hat, daÃ� er binnen Z Tagen im KampfÂ«

gegen die Spanier, welche Peronne belagern, den Tod

suchÂ«. Dies benutzt Chauny und erbietÂ« sich, Rosine zu

heirathen, damit, wenn er den Tod gefunden, sein Freund

die vermittwete Marquise zum Altare fÃ¼hren kann, mit

der er sich dem Ã¤lterlichen Willen gemÃ¤Ã� jetzt, da sie nur

noch Â«ine bÃ¼rgerliche ParfÃ¼merieÂ«HÃ¤ndlerÂ« Tochter ist,

nicht verbinden darf. Gesagt, gethan. Chauny heiraÂ»

thet auf der Stelle, und es giebt, kurz ehe er in den

Kampf gegen die Spanier gehen will, einÂ« hÃ¶chst piquancÂ«

SÂ«nÂ« zwischen den Gatten und Vertpignon, der sich eben

so gut, wie Chauny, als Gatte von Rechtswegen geltend

zu machen sucht. Der altÂ« Galandier kommt zu dem

zÃ¤rtlichen tele s iÂ«te unter Dreien, ist sehr indignirt und

erfÃ¤hrt mit Rosinen zugleich den sonderbaren ZusammenÂ»

hang der ganzen SachÂ«. DiÂ« RosÂ« von Peronne ist

natÃ¼rlich in Verzweiflung, zumal sie ihren Gemahl bÂ«Â«

reits liebt, nicht ohne ihn leben kann und mit ihm sie?Â»

den will u. s. w. Chauny aber bleibt fest, trotz Bitten

und ThrZnen^ reiÃ�t sich loS und stÃ¼rzt in den Kampf,

dem Tode entgegen. â•fl Aber er sindÂ« ihn nicht, wiÂ«

Â«r auch untÂ«r den Feinden wÃ¼thet. Er thut Wunder

der Tapferkeit. Richelieu, kann nicht umhin, solchen HelÂ»

denmuth zu belohnen und ernennt ihn zum Obersten.

Vertpignon schwankt zwischen Jubel und Verzweiflung,

als er den unerwartelen Ausgang der Sache sieht, freut

sich indeÃ� doch, daÃ� der Freund nun nicht zu sterben

braucht und trÃ¶stet sich Ã¼ber den Verlust RosinenS mit

dem LadenmÃ¤dchen Galandier's, einer sentimentalen GriÂ»

sette, die so wenig wie er das Pulver erfunden.

Die Musik bat so wenig wie das Sujet Sensation

gemacht; sie ist indessen mit jener nachlÃ¤ssigen Eleganz

und Leichtigkeit geschrieben , die immer ein- gewisses PuÂ»

blicum fÃ¼r sich hat, abÂ« eS fehlt ihr der yÃ¼bsche niedÂ»

liche Plunder (Â«Â« riens), der das Parterre lockt.

Die Gesichtsfarbe der Partitur ist fahl, die Melodieen

sind nicht neu genug, die Jnstrumentirung ist hier und

da mit Sorgfalt gearbeitet, abÂ« die oft unzweckmÃ¤Ã�ig

angewendetÂ« Trommel und die Eisen- und Glasscherben,

welche diÂ« Cvmbeln Â«setzen sollÂ«Â«, verdtrbtn dm ganzm

SpaÃ�.

Man hat tinigt hÃ¼bscht Details im AnfÃ¤nge dÂ«r

OuvertÃ¼re, Â«in Trio, eine ArK und Â«in Quartett wiÂ«dÂ«

verlangt. DiÂ« RollÂ« dÂ«r Rosine enthÃ¤lt vitl, was Mab.

Damoreau mit einer Leichtigkeit und Sicherheit der InÂ»

tonation vortrÃ¤gt, diÂ« dÂ«r Composition einen guten Erfolg

sichert. Die Voealisations-Kunst ist seltm so weit g-

bracht worden. â•fl

Concerte und Neuigkeiten.

Mab. Damoreau hatte zwei TagÂ« nach obigÂ«

Vorstellung einen noch weit glÃ¤nzenderen Erfolg. SiÂ«
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sang mit Mab. Varels DornÂ« im Eonservatorium

daÂ« Duo auS Figaro. DiÂ« Stimmm der beiden SÃ¤nÂ»

gerinnen verschmolzen sich in solcher Vollendung, glichen

sich so an Glockenreircheit, daÃ� Â«S, biÂ« auf gewisse Puncte,

schwer zu ermitteln, welche von beiden die hÃ¶herÂ« PartiÂ«

ausfÃ¼hrte. Sit muÃ�ten dem stÃ¼rmischen ApplausÂ« nach-

gÂ«bÂ«n und daÂ« prÃ¤chtigÂ« StÃ¼ck wiÂ«derholÂ«n. Ich glaubÂ«

indÂ«Ã� Â«in GÂ«stckndniÃ� machÂ«n zu mÃ¼ssÂ«n: trotz aller SchÃ¶nÂ»

bÂ«it ihrer AusfÃ¼hrung, trotz allÂ«S Â«clatantÂ«Â« ErfolgÂ«Â« ist

dÂ«r OrgÂ«lpunct, dÂ«n dlÂ« DamÂ«n dÂ«r Musik Mozart'Â«

Â«ingÂ«schwÃ¤rzt â•fl abscheulich.

DiÂ« musikalischÂ« Matinee, wÂ«lchÂ« durch diÂ« Lncie'te'

clÂ« Concerts zum Bisten der Lyoner UebÂ«rschwÂ«mmtÂ«n

Â»Â«ranstalttt worden, war ohnstttitig Â«inÂ« dÂ«r groÃ�artigsten,

wiÂ« siÂ« dÂ«r Parisrr DilÂ«ttantiÂ«mu< nur biÂ«tÂ«n kann. DÂ«r

Saal war indtssen nicht voll, obgleich daÂ« Programm

Beethoven'S B-Dur Symphonie mit dem gÃ¶ttlichÂ«, AdaÂ»

gio angekÃ¼ndigt hatte.

Herr DeldevezÂ«, den wir schon als ein tÃ¼chtiges

Talent zu bezeichinn Gelegenheit gÂ«nommÂ«n, brachtÂ« in

dÂ«msÂ«lbÂ«n SaalÂ« und mit HÃ¼lfe derselben AusfÃ¼hrenden

mehre seiner neuesttn Composilionen zu GehÃ¶r, welchÂ«

ihm allÂ« EhrÂ« machen. Untrr andnn Â«inÂ« OuvertÃ¼re

und eine Symphonie im gutÂ«n Styl, voll FÂ«uÂ«r

und durchdachttr AnlagÂ«, deren MelÂ»diÂ«Â«n mir oft sehr

graziÃ¶s erschienen und deren Instrumentation sich durch

Feinheit und Energie auszeichnet. Herr DÂ«ldÂ«v6zÂ« HandÂ»

habt das OrchÂ«stÂ«r wiÂ« Â«in Meister; nur schÂ«int mir,

lÃ¤Ã�t Â«r mit zu groÃ�Â« VorliebÂ« diÂ« Violinen mit dÂ«n BlasÂ»

instrumrnten dialogisiren, namÂ«ntlich wÂ«nn Â«Â« sich um

Begleitung dÂ«r Singstimmen handelt, wiÂ« eÂ« in deÂ« CanÂ»

rate Lo),e <ie Allvvtsnrt der Fall ist, wo das Orchester

immer den Anschein hat, als kÃ¶nne Â«S sich nicht in sÂ«inÂ«

untÂ«rgÂ«ordnttÂ« Sttllung fÃ¼gen.

An demselben Tage machtÂ« HÂ«rr Haumann im

SsIIe Vivievne Furore. GÂ«wiÃ� wird man wenigÂ« so btÂ»

gabtÂ« Violinisten sinken, welche in diesem Grade SchÃ¶n-

heit und Reinheit des Tones, Kraft und Ausdauer deÂ«

BogenÂ«, FÃ¼llÂ« im getragenen GesÃ¤nge, glanzmdÂ« GÂ«lÃ¤uÂ»

figkit in schnÂ«llÂ«n PassagÂ«Â«, Aplomp und, waÂ« ich vor

alltin vtilangÂ«, Seele und Wahrheit im Ausdrucke verÂ»

einigen.

Dem BÂ«ispikle Haumann'S werdm diesen Winter

Viele KÃ¼nstler folgen. BereitÂ« lM sich schon HÂ«rr LaÂ»

combe, Â«in nÂ«uÂ«r Pianist, von dÂ«m man v!Â«l sprach

und dÂ«r diÂ« in ihn gÂ«sÂ«tztÂ«n Erwattungtn Ã¼bÂ«rflÃ¼gÂ«lt, zum

BestÂ«Â« dÂ«r UÂ«bÂ«rschwÂ«mmten in dÂ«m hÃ¼bschÂ«Â» SaalÂ« dÂ«Â«

HÂ«rm HÂ«rz hirÂ«n lassÂ«n, wiÂ« auch Frl. Veny, dlÂ« tÃ¼chÂ»

tigÂ« SchÃ¼lÂ«rin von HÂ«nri LemoinÂ« und Tochter Â«ineÂ«

unserer Â«rstÂ«n ObÂ«istÂ«n, zu glÂ«ichÂ«m wohlthÃ¤tigÂ«m ZwÂ«ckÂ«

auftrat.

HÂ«rr HÂ«rz hat, wiÂ« man sich viÂ«llÂ«'chr Â«Â«Â«drÃ¼cken

wÃ¼rde, kÂ«inÂ« KeÂ»Â«,cÂ« bÂ«i seinen CencÂ«ttÂ«; siÂ« sollÂ«

jttzr gÂ«gÂ«n Abend beginnen und sehr fashionablÂ« wcrden,

waÂ« daÂ« bekannte Talent deÂ« GrÃ¼nderÂ« verbÃ¼rgt. Man

wird in denselben allÂ« Virtuosen von PariÂ«, SÃ¤nger wiÂ«

Jnstrumentisten hÃ¶ren, unter denen wir nur folgendÂ«

auÂ« dem Â«rstÂ«n Range nennen: Frl. Pauline ViardotÂ»

Garcia, die HH. Geraldi, A. Batta und de Beriot.

Der Erfolg der â•ž?Â»vÂ«rite" steigert und befestigt sich.

Die Einnahmen belaufen sich auf 7 biÂ« LOW Fr. Man

wendet auf die AusfÃ¼hrung der Oper von Tag zu Tage

mehr Sorgfalt, â•fl

Elftes Abonnementconcerr,

den 7. Januar 1Â»4I.

OuvertÃ¼re v. Beethoven, â•fl Arie v. Mozart. â•fl Eon-

certino f. Violonccll v. Linon er. â•fl Scene u. Arie von

Neyerbeer. â•fl Capriccio f. Violonc'll v. Romdcrg.

â•fl Historische Â«Symphonie v. Spohr. â•fl

Die interessanteste Rummer des EoncerteS war ohn streitig die

letzte und daÂ« ganze Publicum darauf gespannt. Der Zeddel

nannte sie: â•žHistorische Symphonie im Styl und Geschmack

vier verschiedener Zeitabschnitte. Erster Satz: Bach-HÃ¤ndel'-

sche Periode, 175Â«. Adagio: Haydn-Mozart'sche, I7Â«v.

Scherzo: Beethoven'sche, ISlÂ«. Finale: allerneueste Periode,

1Â«tÂ«." Diese neue Symphonie Spohr'Â« ist, irren wir nicht,

fÃ¼r daÂ« Londoner philharmonische Conckrt geschrieben, dort

auch zum erstenmal vor etwa Jahresfrist gegcben, und, mÃ¼s-

sen wir hinzusetzen, auch in England schon stark angegriffen

worden. Wir fÃ¼rchten, auch in Deutschland wcrden Â»arte

Urtheile darÃ¼ber fallen. Eine merkwÃ¼rdige Erscheinung bleibt

es gewiÃ�, daÃ� In neuerer Zeit schon mehrere Versuche gemacht

worden, unÂ« die alte vorzufÃ¼hren. So gab vor Â» Jahren

O. Nicolai in Wien ein CÃ¶ncert, in dem er gleichfalls eine

Reihe Â«im Styl und Geschmacke anderer Jahrhunderte" ge-

schriebenÂ« Eompositivnen auffÃ¼hrte. MoscheleÂ« schrieb ein

StÃ¼ck zu HÃ¤ndel'Â« Ehren und in seiner Weise. Tauberr gab

neuerdingi eine â•žSuite" heraus, ebenfalls auf alte Formen

hinzuweisen u. dgl. mehr. Selbst Spobr hatte seiner Sym-

phonie schon ein Biolinconcrrt â•žSonst mid Jetzt" voraus-

gehen lassen, in dem er etwas Ã¤hnliches beabsichtigt, wie in je-

ner. Man kann nichts dagegen haben; die Versuche Â«igen alÂ«

Studien gelten, wie ja die Seit neuerdings ein Wohlgefallen

am Roroco - Geschmack gezeigt. Aber daÃ�-gerade Spodr auf

die Idee fÃ¼llt, Spohr, der fertige abgeschlossene Meister,

Spohr, der nie etwas Ã¼ber die Lippen gebracht, waS nicht

seinem eigensten Herzen entsprungen, und der immer beim

ersten Klange schon zu erkennen â�� die? muÃ� wobl Allen in

teressant erscheinen. So hat er denn auch seine Aufgabe ge-

lÃ¶st, wie wir eÂ« beinahe erwarteten? er hat sich in daÂ« AeuÃ�er,,

die Formen verschiedener Style zu fÃ¼gen angeschickt; im

Uebrigen bleibt er der Meister, wie wir ihn lange kennen und

lieben; ja Â«< hebt gerade die ungewohnte Form seine Eigen-

thÃ¼mlichkeit noch schreiender bervor, wie denn etwa ein irg,nd

von der Natur ausgezeichneter sich nirgendÂ« leichter verrÃ¤th,

als wenn er sich maskirt. So ging Napoleon einstmals auf

einen Maskenball, und kaum war er einige Augenblicke da,

al< er schon â•fl die Arme ineinanderfchlug. WiÂ« ein Lauffeuer

ging eÂ« durch den Saal: â•žder Kaiser". Aehnlich konnte man

bei verSympdonie in jedem Winkel des SaaleÂ« den Laut â•žSpohr"

und wieder â•žSpohr" hÃ¶ren. Am besten, schien eS mir, verstellte

er sich noch in der Mozart > Haydn'schen MoSke; der Bach-^

Hindel'schen fehlte Vagegen viel von drr nervigen GedrungenÂ»-
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hett der OrigZnÃ—gcsichter; der Beethoven'schcn aber wohl allcs.

AlS vÃ¶lligen MiÃ�griff mÃ¶chte ich aber gar den letzten Satz bezeia -

Â«eil. DieS mag LÃ¤rm sein, wie mir ihn wohl oft von Ruber,

Meyerbeer und Ã¤hnlichen hÃ¶ren; aber es giedt auch Besseres,

WÃ¼rdigeres, jene EinflÃ¼sse Paralysirendes genug, daÃ� wir die

bittere Absicht jenes letzten Satzes nicht einzusehen vermÃ¶gen.

Ja Spohr selbst darf sich nicht Ã¼ber Nicht-Anerkennung be-

klagen. Wo gute Namen klingen, klingt auch seiner mit und

dieÂ« geschieht noch an tausend Stellen tÃ¤glich. Im Uebrigen

versteht sich, ist der Bau der einzelnen SÃ¤tze, den letzten etwa

ausgenommen, ausgezeichnet, und namentlich die Instrumen-

tation, deren ^kunst zu entwickeln die Idee des Ganzen gewiÃ�

auch sehr gÃ¼nstig, des Meisters wÃ¼rdig. Auf daS Ganze des

Publicums machte, wie es schien, die Symphonie keinen, wenn

nicht einen ungefÃ¤lligen Eindruck. Da sie Ã¼brigens ehestens

im Drucke erscheint, wird bald jeder sein Urthcil Uber das Cu-

riosnm, das es ist uns bleibt, feststellen kÃ¶nnen. â•fl Densel-

den Abend kam auch eine sehr selten gehÃ¶rte und noch weni-

ger verstandene OuvertÃ¼re Op. IIS von Beethoven zur Auf-

fÃ¼hrung, fÃ¼r die wir besonders daÂ«kbar sein mÃ¼ssen. DaÂ«

war vom echtesteÂ» Beethoven, wie er freilich nie in eine hi-

storische Symphonie zu bannen sein wird. â•fl Zwei Virtuosen-

gÃ¤ste von auswÃ¤rts gaben auÃ�erdem noch Solo-Nummern:

Frl. Marx, HofsÃ¤ngerin aus Dresden, und Hr, Lindner,

Kammermusiker aus Hannover: beide neu fÃ¼r uns. Die er-

steÂ« zeigte sich als entschieden talentvolle SÃ¤ngerin, schon

auch mit schÃ¶ner Kunst- und Stimmbildung, und erwarb

sich groÃ�en Beifall, da? sie Ã¼ber das Versprochene und

6s OspÂ« singen muÃ�te. Unter weniger gutem Stern spielte

der Violoncellist; er hÃ¤tte bessere Compositionen wÃ¤hlen sol-

len; im UebrigeÂ» zeigte er sich als ein ganz tÃ¼chtiger Vir-

tuos. â•fl 1Â».

Siebentes Coucert der Euterpe,

den 1. F.br.

OuvertÃ¼ren v. Lindpaintner u. Mozart. â•fl Arie von

Mozart u. Romanze v. Spohr. â•fl Variationen f. Oboe

v. Griebel. â•fl Symphonie v. Esser. â•fl

DaS Orchester war heute Hahn im Korbe. Von den

SolovortrÃ¤gen ist der der Oboevariationen durch daÂ« Orche-

stermitglicd, Hrn. Pfundr, mit Nachdruck auszuzeichnen,

und zu den besten der diesjÃ¤hrigen Eulerpeconcerte zu rech-

nen. Die GesanqstÃ¼cke waren offenbar ungÃ¼nstig gewÃ¤hlt.

Von den beiden OuvertÃ¼ren (zu Faust und zur ZauberflÃ¶tc)

wurde die Mozart'sche zwar nicht minder behend und glatt,

als die ersteÂ«, aber Ã¼berhaupt und namentlich gegen den

SchluÃ� etwas flach ausgefÃ¼hrt. â�� Die Symphonie war neu

und ist vielleicht die erste des Componisten. In Instrumenta-

tion, Styl, Formhandhabung ist ihr viel Verdienstliches nach-

zurÃ¼hmen. Die Erfindung der Motiven macht dem Compo-

nisten offenbar eben so wenig Schwierigkeit, als ihre Auswahl

Sorge; er nimmt leicht, was sich ihm leicht bietet und fragt

wenig, ob man eS als Hof- und tournierfihig, d. h. hier symÂ»

phoniewÃ¼rdig finden werde. Da wo es gilt, aut herbeige-

schafften Elementen was RechteÂ« aufzubauen, finden wir da-

her auch nicht die Glanzpuncte der Symphonie. Die meiste

Haltung ist in diefer Hmsicht den beiden MitttlsÃ¤tzen zuzu-

schreiben, namentlich dem Andante, obwohl andrerseits gerade

dieseÂ« in der Formenentwickelung zu sichtlich an ein (freilich

nicht schlechteÂ«) Muster sich anlehnt, und fast wie nach einem

Recepte gearbeitet scheint. Im Uebrigen legt sich in dem

Werke unverkennbares Talent unb ein ehrenmcrtheÂ« Streben

dar, daÂ« gesteigerte Hoffnungen weckt. Die AuffÃ¼hrung war

warm und makelloi. â•fl 14.

Ã—nnstbemerkung.

In der Kunst haben nur Wenige eine rechte und gerechte

VergleichungSgabe, eine reine Anschauung und Verge-

genwÃ¤rtigung dÂ«S ganzen KunftkreiseS. Bei dem gewohnten

MeiKer und Kunstwerk nehmen sie nur daÂ» oft und viel Be-

lobte wahr; sie sehen und hÃ¶reÂ» es auch da noch, wo es nicht

mehr ist, und wissen alles zurecht zu legen. Bei dÂ«m unge-

wohnten KÃ¼nstler und Kunftwerk, wenn diese nicht hinrei-

Ã�end volksthÃ¼mlich sind, sehen und vernehmen sie nur daÂ«

Ungewohnte, StÃ¶rende, Individuelle, Bedingte. Sic verglei-

chen alleÂ« mit ihrer modernen KunstsphÃ¤re und gewohnten

Aufnahmsweise und sehnen sich bei befremdenden EindrÃ¼cken

nach ihren Lieblingen, die ihnen in der Entbehrung nur in

einem um so herrlicheren Lichte strahlen. â•fl (Kunstblatt.)

Vermischtes.

Unsern beiden nach Paris gezogenen deutschen SÃ¤n-

gerinnen Heinefetter und LÃ¶we scheint es dort wohl zu

gehen. ErsteÂ«, die jÃ¼ngste der dÂ«i Schwestern Heinefetter,

mit Namen Kathinka, trat am 4ten Jan. zum erstenmal mit

Beifall als Rachel in der JÃ¼din auf. Frl. LÃ¶we ist noch

nicht auf einer dortigen BÃ¼hne erschienen, hat aber in Pri-

vatciroeln groÃ�eÂ« Interesse unter den KÃ¼nstlern erregt. â��

Pauline Viardot (Garcia), die in diesem Winter nur in

einzelnen Concerten in Paris gesungen, ist fÃ¼r die nÃ¤chste

Londoner Saison engagirtâ•fl Frl. Henriette Carl gastirte

in NÃ¼rnberg und soll die alte Reichsstadt in ungewÃ¶hnlichen

Enthusiasmus versetzt haben. â•fl Von der reizenden SÃ¤nge-

rin Mab. GentiluomÂ«, jetzt in Hannover, heiÃ�t es, daÃ�

sie sich zum Uebertritte in die protestantische Kirche vorbe-

reite. â•fl

Haltvy'S neueste Oper â•žle (Zuitsrrero" hat in

PariÂ« sehr gefallen; schon studirt man an einer neueren

groÃ�en desselben Componisten: le OKevsIier <ae Klslte. â��

Musikschule zu Dessau.

Der CursuÂ« deÂ« dreijÃ¤hrigen LehrgangÂ« in der Theorie

beginnt auch in diesem IahÂ« Montag nach der Osterwoche,

nÃ¤mlich d. I9ten April. Wer Theil nehmen will, mÃ¶ge sich

bis spÃ¤testens den Losten MÃ¤rz an den Unterzeichneten wen-

den. Das NÃ¤here Ã¼ber die Anstalt enthÃ¤lt nne kleine Bro-

chure: â•žDie Musikschule zu Dessau", welche dei mir,

so wie im Buchhandel zu haben ist.

Dessau, den Iften Februar !34i.

Friedrich Schneider,

Herzogl. Hofcapellmeister, Doctor

der Tonkunst, RitterdeÂ« Donebrog-

OrdenS?c.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20 Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IÂ«idrulkt t,i Vr. Â«Ã¶ckÂ»Â»Â»Â« in 8,j,zig,>
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14. Den IS. Februar 1841.

Vierzehnter Band.

Bekenntnisse einci Kexeri. â•fl Â»ukerturen im Â«IavicrauÃ¶,â•žg. â•fl V. Adalicrg. - utet Zldonnemknrcoocnt â•fl BermilchteÂ«. â•fl

Ein bedeuteÂ»?Â«Â« Factum, ein genialeÂ« Aper?Â« be-

schÃ¤ftigt eine sehr groÃ�e Anzahl Menschen erst nur um

es zu kcnnen, dann um e< zu erkennen, dann Â«< zu deÂ»

arveiten und weiter zu fÃ¼hren.

GÃ¶the.

Bekenntnisse eines Ketzers.

Das weite liebliche Gefild der Tonkunst bietet auch

wÃ¼ste Aecker und Brachfelder dar, und eines von diesen

ist nicht klein: ich meinÂ« das Capitel der TonartÂ«Â«

und ihrer Wirksamkeit. Dictirt zwar MuttÂ«r Na-

tur dem Comvonisten diÂ« passendÂ« Tonart fÃ¼r die Aus-

sprachÂ« seiner JoeÂ«, seiner GemÃ¼thsbewegung, so wird Â«r

doch selten seinÂ« Wahl zu rechtfertigen vermÃ¶gtÂ« mit

Â«inÂ« wÃ¶rtlichÂ«Â« Darstellung der GrÃ¼nde, diÂ« unleug-

bar in den mathematischen VerhÃ¤ltnissen der TinÂ« unÂ»

tÂ«r Â«inander liegen. Greift doch der Genius nach dem

Rechten ohne Regeln; fthlt Â«S doch sogar hier noch an

Regeln, weil noch Niemand die herkulischÂ« Arbeit voll-

fÃ¼hrte, alle Intervalle allÂ«r Tonarten zu berÂ«chnÂ«n.

Sit Â«wem Tonsttzn zumulhen, wckrÂ« Â«in Frevel an sei-

ner Imagination, an sÂ«inÂ«r kostbaren Zeit. SchrecktÂ« siÂ«

bishÂ« doch selbst die kÃ¤ltkstÂ«Â« ThÂ«oretikÂ« zurÃ¼ck, und

Â«ntwickelt sie ihren riesenhaften Umfang doch erst dem,

der sie wirklich begonnen! DÂ«nn mÂ«dr als 300Â» Re-

chenexempel *) mit lautÂ«r Â«Â»,7Â» odÂ« SÂ»jissÂ«rigÂ«n Zah-

ltÂ» zu vollfÃ¼hrtÂ«, dÃ¼rfte wohl nur Â«inÂ«m besonderÂ« LiebÂ»

Haber zusagÂ«n, und ich selbst, der ich vor 6 biÂ« g Jah-

ren in Nebtnstunden ollmÃ¤lig etwa bis zur MittÂ« dÂ«r

ganzen Arbeit gekommen, lieÃ� endlich doch miedÂ« davon

') EÂ« wird doch wohl unerinnert schon keiner meiner Leser

diese Berechnung verwechseln mit jener der VerhÃ¤ltnisse der

TÃ¶ne in Einer Scala auf dem temperirten Claviere, wie

Euler, Airnberger, Teleman, Scheibe, Sorge u. A. m. fit

angestellt haben? Ihre Resultate sind erst die Elemente, die

Ausgangs - Â«der Ansatz-Zahlen fÃ¼r die Berechnung der InÂ»

tervalle in den verschiedenen Klaiiggcschlechtern und ToiÂ»

Â«rten.

ab. Nehme jedes Erempel etwa nur ^ StundÂ« in An-

spruch, so wÂ«rden LVV Stunden fÃ¼r das GanzÂ« nÃ¶thig;

wÂ«r mag diese missen? Was ich aber dabei, und bÂ«i sÂ«rÂ»

nerem Nachdenken, HÃ¶rÂ«Â« und Experimentiren, als UÂ«dÂ«rÂ»

ztugung gtwonmn habt, will ich in 4 Abschnitttn bÂ«Â»

sprechtÂ«.

E r st Â« n Â« :

Wie unstr TonsystÂ«m, vorurtheilsfrei und bei LichtÂ«

besehen, seine Giltigkeit mÂ«hr in der Convenienz, als in

Naturgesetzen findet, so daÃ� man schon das alle Kirchen-

tonsystem ihm zur SÂ«itÂ«, das System der OriÂ«ntalÂ«n

aber, welche den ganzen Ton in H, die OctavÂ« also nicht

in sondern in '/Â»TinÂ« zerfÃ¤llen, ihm sicherlich vorÂ»

ansttlltn darf '): so lauft auch in dÂ«r ThÂ«oriÂ« dn

Wirksamkeit dÂ«r Tonarten mancherlei ConventionelKs

unter. Eine dieser ZufZlligkeittn ist diÂ«, daÃ� diÂ« Molle

in ihrer Verzeichnung sich nach gewissen, ihnen gewÃ¶hn-

lich ganz disparat wirkenden DÃ¼ren richten. Noch Â«inÂ»

fluÃ�reichtr abÂ«r auf unsÂ«! gewÃ¶hnliches Urtheil ist jeÂ«Â«,

daÃ� das C-Dur Â«S ist, wÂ«lchÂ«S kÂ«inÂ« Vorztichnung

bekommt. Frtilich kÃ¶nntÂ« man zulttzt jtdtn Ton, folg-

lich auch das E, zum AusgangspunktÂ« Â«rwÃ¤hltn, softm

dit Musik trst gtschafftn werdm sollte. Sprtchm wir

abtr vom Concrtttn, so wird uns auch Â«in historischtr

Standpunkt zur Pflicht, und diÂ«sÂ«r zÂ«igt uns nicht das

E, sondtrn das A als dm Grundton, wit dÂ«nn diÂ«sÂ«<

auch in manchÂ«! BÂ«jlÂ«hung, z. E. bÂ«lm ClaviÂ«rstimmÂ«n,

bei Anftrtigung der meisten Stimmgabeln, bÂ«sondÂ«rs abÂ«r

Dadurch haben nemlich allÂ« Â« ganzen TÃ¶ne ihre eigenÂ»

thÃ¼mlichen Nebentinez daÂ« Pythag. Komma und die NothÂ»

wendigKIt der Temperatur fallen hinweg, damit aber freilich

auch die Eharakteristik der Tonarten.
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unter den Molt-Tomnten, noch immer auf seinÂ« Ur-

sprÃ¼nglichkeit pocht. Hiemach ist es nur Usurpation,

nur ZufÃ¤lligkeit, daÃ� nicht das A-Dur, sondern das

E-Dur fÃ¼r seine ScalatinÂ« sÃ¤mmtliche untere Tasten

der Tastatur-Instrumente in Beschlag genommen, wÃ¤h-

rend es doch vielmehr mit S l> Vorzeichnung geschrieben

werden solltÂ«. Nun mÃ¶chtÂ« ich abÂ« doch sehÂ«n, ob nicht

bei SulzÂ« und seinen Nachsprechern das Urlheil Ã¼ber

die Wirkung der Tonarten sich gewaltig abÃ¤ndern wÃ¼rde,

wenn eine jede die Vorzeichnung anders bekÃ¤me? Es

geht hier ungefÃ¤hr so, wie mit dem, der Natur selbst

widersprechenden, aber durch die GewÃ¶hnung uns bequem

und gleichsam natÃ¼rlich gewordenen DecimalsystemÂ«. In

der Natur herrscht durchaus die Dichotomie, die Einthei-

lung nach 2 HÃ¤lften und nach 2 Seiten. Nach dieser

aber sollten der einfachen positiven Ziffern entweder 7

oder IS sein, so daÃ� entweder acht oder sechSzehn

mit der ersten Doppelzifsir 1l> geschrieben wÃ¼rde. Die

Mauren begingen dagegen die WidernatÃ¼rlichkeit, die Zah-

l/n bis mit neun mit einfachen Ziffern zu schreiben.

Weil wir alle aber von Kindheit an nach diesem wider-

natÃ¼rlichen ZahlensystemÂ« rechnen, so halten wir Â«Ã¶ fÃ¼r

das richtigÂ« ^ und bÂ«dÂ«nken nie, daÃ� das Octaval- oder

Sedecimalsystem ein noch bequemereÂ« sein wÃ¼rde. â•fl

So auch mit dem C-Dur! EinÂ« auf Jrrthum bÂ«ruÂ«

hÂ«ndÂ« Convknienz gab ihm die, vielmehr dem A-Dur

zukommende UrsprÃ¼nglichkeit unter den Tonarten, die

sÃ¤mmtlichen unteren Tasten, die Freiheit von g und i> in

dÂ«r Borzeichnung; und nun gingen Alle, d,e Ã¼ber den

Eharakter der Tonarten schrieben, irrig dabei vom C-

Dur aus. GewiÃ� nur darum hattÂ« Â«in Recensent <S

im Jahrgange 1839 einer mus. Ztg. die â•žjungfrÃ¤ulich-

unschuldige" Tonart genannt: Â«inÂ« Charakttrisirung, diÂ«

â�� wiÂ« gtwiÃ� jeder Musiker mir beistimmen wird â��

gerade zum C-Dur recht wenig, wohl aber fÃ¼r das A-

Dur paÃ�t, dem ich Â«bÂ«n ktine VorzÂ«ichnung gtgtben

HabÂ«Â» will. Nicht mindÂ« ist Â«S Â«inÂ« Frage, ob man

noch die herrlichen Tonarten As- und Des-Dur auch

dann wÃ¼rde diÂ« â•žGrÃ¤bertÃ¶nt" nÂ«nneÂ», wenn siÂ« â•fl in

Folge der Vorzeichnungslosigkeit dÂ«s A-Dur â•fl mit

rÂ«v. S und 4 KrÂ«uznn angezeigt wÃ¼rden. So wirkt,

so besticht die rein-zufÃ¤llige Vorzeichnung unser

Urthttl Ã¼bÂ« diÂ« Tonarttn! â•fl

Zw Â«itenS:

Anschraubt, wiÂ« mir Â«bÂ«n sahen, Â«in bloÂ« zufÃ¤lligÂ«

Umstand schon das gewÃ¶hnlichÂ« Urthtil Ã¼bÂ« dÂ«n CharakÂ«

tn deÂ« C-Dur: so ist noch fondirbarer dÂ«r Jrrthum,,

als wachsÂ« das AuÃ�erordentliche, Fremdartige und Extra-

vagantÂ« dn Tonarten mit dÂ«r Zahl dÂ«r ihnÂ«n vorgezeich-

nÂ«tÂ«n js und i>. Will man sich dagegen diÂ« MÃ¼hÂ« ge-

ben, diÂ« Tonarttn unln Â«inandÂ« aufzuschreibtn, und

einer jeden im AllgemeinstÂ«, ihren Charakter beizufÃ¼gen:

so wird man vielmehr in der Regel zwischen zwei senti-

mentaleren Â«ine rauhere, zwischen zwei rauheren eine seiÂ»

timentalere finden. So liegt das sanfte romantischÂ«

A-Dur mit 3 ff zwisch,n D mit 2 und E mit 4 tz;

so diÂ« volltÃ¶nenste und erhabenste aller Tonarten, Es-

Dur, zwischen dem schmelzenden As - und dem B - Dur,

welches man fÃ¼glich das verweichlichte C-Dur nennen

darf, da man es, mit Ausnahme einiger wenigen Inter-

valle, nicht im Charakter, nur durch die TonhÃ¶he vom

C-Dur zu unterscheiden vermag. So liegt das schon

ziemlich rauhe C-Dur zwischen den matten Tonarten

G und F, das so matte G zwischen C und D, das

martialischÂ« D-Dur zwischen G und A; u. s. f. Diese

Erscheinung beruht, wie Jeder leicht begreift, auf der

Temperatur der TÃ¶ne; wiÂ« aber diese diÂ« Erschtinunq

bewirke, das gehÃ¶rt eben zu dÂ«n ErgÂ«bnissen der von Nie-

mand noch durchgefÃ¼hrten (vielleicht von Niemand noch,

auÃ�er mir, begonnenen) Berechnung aller mÃ¶glicher In-

tervalle in allen 24 Tonarten.

Drittens:

Mit wiÂ« groÃ�em Interesse ick auch stets den Dar-

stellungen der Schriftsteller Ã¼ber diÂ« Kirchentonarten

gefolgt bin, 'so fand ich doch noch nirgends eine LÃ¶sung

des RÃ¤thsels: warum denn nun eigentlich die Ansicht

deK Mittelalters vom Moll eine andere, als die heu-

tige, gewesen sei! Betrachten wir alte TonstÃ¼ckÂ«, die,

in heutiges Tonsystem Ã¼bersetzt, aus einem MollÂ«

ton gehÂ«n wÃ¼rden, in Masse: so finden wir, daÃ� das

Moll unseren Vorfahren keineswegs das Molle, Weich-

lichÂ«, WehmÃ¼thige, TraurigÂ« und KlÃ¤gliche, was Â«S uns

ist, sondnn vielmehr das OrdinÃ¤rÂ«, das GÂ«wÃ¶hnlichÂ«

des gemeinen Lebens und des Irdischen war, wogegen

sie das Dur fÃ¼r das AuÃ�erordentliche, besonders

fÃ¼r daS aufspartÂ«Â«, was â•žoben" ist oder â•žvon oben"

kommt. Ein Unterschied, der sich auch heutÂ« noch in

dÂ«n Singweisen derjenigen VÃ¶lker (z. E. dÂ«r Russtn und

dÂ«r LausitzÂ«! WÂ«nden) ausspricht, welche nicht nach dem

modernen oÂ«identalischen Tonsysteme, sondnn noch nach

den Gesetzen der KirchentÃ¶ne singen. â•fl Wie, fragÂ« ichÂ»

ist Â«S dÂ«nn nun geschehen, daÃ� diÂ« Ansicht vom genÂ«Â»

rÂ«llÂ«n AusdruckÂ« oder Charakter der bÂ«iden Klanggeschltch-

tÂ«r sich so verÃ¤ndert hat? WÃ¤re daÂ« reiner Zufall?

OdÂ« sollten nicht vielleicht diÂ« JnttrvallÂ« zwischen den

Soalatinen bei dm Alten andere, als die heutigen, ge-

wesen sein? In diesem Falle freilich wÃ¼rde man nicht

lÃ¤ngÂ« dÃ¼rfen eine der Kirchentonarten (den ionischen ist

es besondÂ«Â« geschehen) mit Â«ineÂ» der heutigen unbedingt

parallÂ«lisirÂ«n, ja nicht einmal die SealatÃ¶nc der KirchenÂ»

tonarttn mit den unserigen identisiciren wollen.

Viertens:

So wenig Â«in verschiedener Charakter der Tonarten,

im Allgemeinen sich abltugnen lÃ¤Ã�t, so wenig geht u doch.
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bei Â«inÂ« bestimmten Tonart durch alle ihre Intervalle

und Accorde hindurch; vielmehr haben in ein und derÂ»

selben Tonart die verschiedenen Accorde â•fl besonders stark

wirken hier QuartÂ« und QuintÂ« roider Â«inander â•fl auch

verschiedenen Charakter. Im Allgemeinen ist das

D-Dur recht martialisch, das E-Dur grell, das Es-

Dur erhaben; aber irrig wÃ¼rde es sein, alle Accorde

aus dem Es-Dur fÃ¼r erhaben, allÂ« aus dem G-Dur

fÃ¼r matt, u. f. f. zu nehmen. Die Kunde von dem Cha-

rakter der Tonarten im Allgemeinen genÃ¼gt daher dem

Compsnisten nicht; er bedarf auch die der Wirksamkeit

der einzelnen IntervallÂ« und AccordÂ« in diÂ«sÂ«r odÂ«r

abÂ«r in jener Tonart; ja mit dieser Kunde wird er

zuletzt diÂ« mÂ«istÂ«n TonartÂ«Â» fÃ¼r sÂ«inÂ«n augÂ«nblicklichen

Zweck benutzen und das lieber- und Abspringen vÂ«rmÂ«i-

den kÃ¶nnen, welches die nÂ«uÂ«stÂ« Musik gegen diÂ« frÃ¼herÂ«

verglichen oft so unleidlich macht. â•fl HiÂ«r ist nun zwar

das GefÃ¼hl ein guter Lehrmeister, und Â«in noch bÂ«ssÂ«Â»

rer wohl diÂ« praktischÂ« Erfahrung, auf wÂ«lche diÂ«

frÃ¼herÂ«Â» JahrhundtttÂ« zu bauÂ«n pflegten. DiesÂ« Erfah-

rung gehÃ¶rtÂ« mit zu den Mysterien der Kunst, welche

beim vollendeteÂ» Meister auch der durch halb Europa

schon berÃ¼hmte KÃ¼nstle, zu suchen nicht verschmÃ¤hetÂ«.

So HufsÂ« bÂ«i Porpora, so Raumann und Vogler hin-

wiederum bei Haffe. Und dieser Unterricht â•fl oder diesÂ«

Berachung, wÂ«nn Ihr Â«S so vniangt â•fl gÂ«hirt ohne

Zweifel mit zu den wichtigsten ElementeÂ» und Beding-

nissen der sogenanntÂ«Â« Schultn in der Kunst. Auch

waren wirklich die frÃ¼heren Meister den heutigen in der

klugen Verwendung bestimmter Accorde aus dieser oder

aber aus jener Tonart sichtlich Ã¼berlegen. Dennoch aber

solltÂ« schon lÃ¤ngst und sollte besonders in unserer Zeit,

die sich gem allen Regeln entziehÂ«Â» mÃ¶chte, auch die

Theorie eine â•fl und zwar die allgiltlgÂ« â•fl Lehrerin

fÃ¼r die erwÃ¤hnte Kunde sew. Und dies kÃ¶nnte und

wÃ¼rde sie, wÃ¤ren erst alle denkbare Intervalle flÂ» sie be-

rechnet und in Tabellen zusammengestellt. Denn olleÂ»

dings ist die besprochene verschiedeÂ»Â« Wirksamkeit gleicher

Accorde in verschiedeneÂ» TonartÂ« lkdiglich diÂ« Folg?

mathematischer, in ZahlÂ«Â» ausdrÃ¼ckbarÂ« VerhÃ¤ltnisse.

Auch gilt diÂ«s von dÂ«n AccordÂ«Â» nicht blvs al< Elemen-

ten der Harmonie, sondern auch der MtlediÂ«, d. h. in

sofern TÃ¶nÂ«, diÂ« zusammengefaÃ�t eineÂ» Accord ergeben

kÃ¶nnten, melodisch nach Â«inander folgeÂ». DenÂ» elÂ»n in

Folg, der Temperatur der TÃ¶ne ist Â«< â•fl wlÂ« ja Â«in

gebildetes Ohr ohnedies hÃ¶rt â•fl keiÂ»Â«swÂ«gs gleich Â«er-

klingend und gleich-wirkend, ob z. E. dÂ«r melodische

Fortgang FiÂ« â•flG nach C-Dur, oder aber nacb D-

Dur, nach F-Moll u.s.f. gehÃ¶rt.

Dies meinÂ« Ketzerei,Â» I â•fl Wie aber jeder Ketzer sich

Kn Rechte glaubt, so behaupte ich auch mein Recht ^u

einem WunschÂ« und zu Â«inÂ« BÂ«hauptung: daÃ�

Kch Â«ndlich Â«in an MuÃ�e und R,chmlust reicher Lieb-

haber der edlen Tonkunst die viel - erwÃ¤hntÂ« Jntervallen-

berechnung durchfuhrÂ«Â» mÃ¶chte; und daÃ� bis zu die-

ses Wunsches ErfÃ¼llung die Theorie der Musik noch

an einer Schwachheit leidet, die sich auf keine Weise

mehr vecbergen und entschuldigen lÃ¤Ã�t.

Dresden. Albert Schiffner.

OuvertÃ¼ren

im Clavierauszug fÃ¼r vier HÃ¤nde.

H. Berti oz: OuvertÃ¼re zu Waverley. Op. I.

Leipzig, Fr. Hofmeister. â•fl IS Gr. â•fl

Von Berlioz'S OuvertÃ¼re zu dem W. Scott'schen

Roman wurde in einem frÃ¼heren Bande bereits die Par-

titur besprochen. Wenn ClavierauszugÂ« in der Regel

zur Partitur sich verhalten, wie Â«cma einÂ« gestochenÂ« Co-

piÂ« zu einem OriginalgemÃ¤ldÂ«, so kann bei BÂ«rliÂ«z'schÂ«r

Musik ein Auszug kaum als Â«in schattenloser UmriÃ�,

oder als ein Lichtbild gelten, das alles Tobte, Starre

treu wiedergiebt, Leben aber und Bewegung gar nicht,

odÂ«r verwischt, unkenntlich. Hier, wo neben dem Ge-

danken zugleich dessen sinnlichÂ« Aussprache, seine VerkÃ¶r-

perung in einer bestimmten Klangfarbe (oft auch einer

bloÃ�en Schallwirkung), wenigstens nicht minder wich-

tig ist; wo die entscheidende Wirkung so oft von dem

Â«igÂ«nthÃ¼mlichen Zusammen- oder Gegeneinanderwirken

einzelner JnstrumentalkrÃ¤fte oder bloÃ�er Accordmassen

ausgeht, der eigentlichÂ« Gedanke aber oft unbedeutend,

ja gemein, auch wohl ohne seine Jncarnation, seine ma-

terielle Darstellung fÃ¼r den Ã¤uÃ�eren Sinn, geradehin un-

verstÃ¤ndlich ist, kann daÂ« Klose Lesen der Partitur eben

so wenig genÃ¼gen, sich ein treues und genaues Bild von

dem Werke zu machen, als der des ClavierauSzugS.

WaS indeÃ� den eigentlichen poetischen oder musikalischen

GedcmkengÂ«halt, dÂ«n dÂ«r lttzterÂ« (dÂ«r Auszug) allndingS

in seinÂ« natÃ¼rlichen Reinheit und BlÃ¤st darlegt, so ist

dieser so wenig unerhÃ¶rt, als der Formenbau und die in-

nerÂ« Einrichtung vom HÂ«rkÃ¶mmlichÂ«n abweichend. Selbst

diÂ« HarmonittnfolgÂ«, und so wÂ«t ein Clavierauszug dieS

Ã¼bersehen lÃ¤Ã�t, daÂ« Gewebe der (Harmonischen, nicht orcheÂ»

sterischen) StimmenfÃ¼hrung, ist, bis auf wenige ColliÂ»

sionen, wo der Blick beider Spieler vielleicht Â«twaÂ« verÂ»

dÃ¤chtig auf die gegenseitigen Finger fallm wird, so ein-

leuchtend, daÃ� wer Berlioz'sche Musik etwa nur vom

HÃ¶rensagen, oder aus manchen Beschreibungen kennte,

und dann gegenwÃ¤rtigen Auszug hÃ¶rt, odÂ« spiÂ«ltÂ«, selbst

wenn er in Anschlag dringt, was er muÃ�, daÃ� Â«inÂ«

OuvnturÂ« zu Waverley anders ausfallen mÃ¼sse alÂ« Â«in

HinrichtungSmarsch, hÃ¶chstens dadurch Ã¼berrascht sÂ«in

kÃ¶nntÂ«, daÃ� Â«r so wenig Ã¼berrascht sei, oder einÂ« Perso-

nÂ«nÂ«rwtchstlung, argwÃ¶hnen mÃ¼Ã�tÂ«. So nehmÂ« mau,
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denn diesen Auszug, Â»Â«zu er geeignet, als ersten Schritt

zur Bekanntschaft mit diesem so wunderlichen, als wun-

derbaren Geist,. â•fl O. L.

(gortsckliiig lÂ°Igt.)

S. Thalberg.

Concert fÃ¼r den PensionSfondÂ« der Musiker

am 8ten Februar.

Auf seinem Durchfluge hat der edle Meister auch hier seine

Schwingen gerÃ¼hrt, und es sind, wie von den FlÃ¼geln jeneÂ«

Engels in einem RÃ¼ckert'schen Gedichte, Rubine und andres

Edelgestein herabgefallen â•fl und dazu noch in bedÃ¼rftige HÃ¶n-

de, wie es der Meister bestimmt hatte. Einem wie ihm, der

schon so mit Lob Ã¼berschÃ¼ttet worden, neues sagen zu wollen,

ist schwer. Eines hÃ¶ct aber jeder strebende KÃ¼nstler noch im-

mer gern: das nÃ¤mlich, daÃ� er fortgeschritten ist, seitdem er

unÂ« zum letztenmal mil seiner Kunst erfreut, und dieses schÃ¶nste

dÃ¼rfen wir auch Thalberg spenden, der seit den letzten zwei

Jahren, da wir ihn nicht gehÃ¶rt, noch Erstaunliches zuge-

lernt, sich womÃ¶glich noch freier, onmuthiger, kuhn>r bewegt.

So schien sein Spiel auch auf alle in gleichem MaÃ�e zu wir-

ken, das glÃ¼ckliche Behagen, das er vielleicht selbst dabei em-

pfinden mag, sich allen mitzutheilen. GewiÃ�, wahre Virtuo-

sitckt gicbt mehr als bloÃ�e Fertigkeit und KÃ¼nste; auch sie

vermag eS den Menschen abzuspiegeln, so daÃ� eS uns bei

Thalberg's Spiel recht klar wird, er gebbrt zu den vom

Schicksal Borgezogenen, BegÃ¼nstigten: er steht in Reichthum

und Glanz. So begann er seine Bahn, so hat er sie bis jetzt

zurÃ¼ckgelegt, so wird er sie beschlieÃ�en, Ã¼berall vom GlÃ¼ck

begleitet und GlÃ¼ck verbreitend. Der ganze gestrige Abend,

jede Nummer, die er spielte, gab den Beweis dazu. Das

Publicum schien gar nicht da zu sein, um zu urtheilen, nur

um zu genieÃ�en; man war seiner Sache so sicher, wie der

Meister seiner Kunst. Die Eompvsitionen waren sÃ¤mmtlich

neue, eine Serenade und Menuet aus Don Juan, eine Phan-

tasie Ã¼ber Thema'Â« aus Lucia die Lammermoor, eine groÃ�e

EtÃ¼de, und ein Capriccio Ã¼ber Thema's aus der Eomnam-

bula: simmtlich hÃ¶chst wirkungsvolle und kunstreiche Umschrei-

bungen der Originalmelodieen, die, wie sie auch von Tonlei-

tern und Harpcggien umsponnen waren, Ã¼berall freundlich her-

vorsahen. HÃ¶chst kÃ¼nstlich war namentlich die Bearbeitung

der Don Juan Â»Themen und ihr Vortrag Ã¼berraschend schÃ¶n.

Als Composition die werthvollfte schien uns die EtÃ¼de, der

eiÂ» reizendes, wie im italienischen Volkston gehaltenes Thema

zum Grunde lag; die letzte Variation mit den bebenden Tris-

ten wird wohl allen unvergeÃ�lich sein, ihm von Niemand in

solcher zauberischen Vollendung nachgespielt werden. Ehre

ibm denn nochmals fÃ¼r den Abend, an dem er sich als Mensch

wie als KÃ¼nstler ein inniges Andenken gesichert, und kehre er

seinen dankbaren Verehrern bald wieder einmal zurÃ¼ck. â•fl 13.

ZwÃ¶lftes Abonnementconcerk,

den I4ten Januar.

OuvertÃ¼re von Weber. â•fl Arie v. Mercodante. â•fl Di-

vertisseinent fÃ¼r Hobst v. Diethe. â•fl Arie v. Beetho-

ven. â•fl Concert f. Pianoforte v. Beethoven. â•fl Sym-

phonie (D-Moll) v. F. Lachner. â•fl

Die OuvertÃ¼re war die reizende zu Preciosa, Ein fÃ¼r

allemal wird vom Ref. bemerkt, daÃ�, wo nicht besondere Be-

merkungen gemacht sind, es sich von selbst versteht, daÃ� die

AuffÃ¼hrungen von Seilen des Orchesters immer trefflich von

Statten gehen, ja meistens die Glanzpuncie des AbendÂ« bil-

den. Das weiÃ� das Orchester auch schon und hÃ¤lt sich da-

nach. Bedauern mÃ¼ssen wir nur ten Verlust des frÃ¼heren

Paukers, eines wahren Helden auf seinem Instrumente, der

sich zum jetzigen und zu anderen, wie das Genie zu bloÃ�en

TalenteÂ» verhÃ¤lt. Vielleicht wird er dem Concertsaale wie-

der zurÃ¼ckerstattet. Sein Wirbel in der B-Dur Symphonie,

einige Stellen in Mendelssohn'schen OuvertÃ¼ren u. s. w. sind

bis >etzt schwerlich Ã¼bertreffeÂ»Â« MeisterstÃ¼cke, wie man sie kaum

in Paris und Newyork hÃ¶ren kann. Man. lasse ihn nicht

auÃ�er Kunst. â�� Die Perle des heutigen Eoncertes war daS

Beethoven'sche Concert. Hr. MD. MendelSsohn-Bar-

tholdy spielte es. Wie denn durch ihn viele von der BorÂ»

nirtheit Ã¼bersehene Werke ihr Auferstehungsfeft feiern, so

hat er jetzt wieder diese Composition an s Licht gebracht,

Beethoven'Â« vielleicht grÃ¶Ã�stes Clavierconcert, das in kei-

nem der drei SÃ¤tze dem bekannten in Es-Dur nachsteht.

Die von Mendelssohn in beiden SÃ¤tzen eingeflochtenen

Cadenzcn waren, wie immer, besondere MeisterstÃ¼cke im

MeisterstÃ¼cke, die RÃ¼ckgÃ¤nge zum Orchester beidemal Ã¼ber-

raschend zart und neu. Das Publicum stÃ¼rmte sehr nach

dem Concert. â�� Frl. SchloÃ� erfreute uns namentlich in der

gar herrlichen Arie aus â•žFidelis" mit der Hdrnerbegleilunq.

â•fl Hr. Diethe spielte ein eigenes mehr Compositionsliebe

als Virtuoseneitelkeit vcrrathendes Divertissement, was wir

gar nicht tadeln wollen. â•fl Die Symphonie von F Lach-

ner, seine dritte, ward vom Publicum bei weitem gÃ¼nstiger

aufgenommen, als frÃ¼here Compositionen desselben, wie sie

denn auch unS sein bestes symphonistischeS Werk scheint; sie

ist schon lange gedruckt und bereits in der Zeitschrift Bd.VII.

S. III. ausfÃ¼hrlicher besprochen. â•fl

Die nÃ¤chsten Concerte werden sogenannte historische sein

und beginnen mit Joh, Seb, Bach und HÃ¤ndel; wir Â»erÂ«

den darÃ¼ber in einem besonderen Artikel berichten. â•fl

13.

VermischteÂ«.

*Â«* IÂ» dem 9ten Concert, das Hr. Schlesinger in PariÂ«

den Abonnenten seiner Zeitung am 4ten gab, kam u. A. eine

OuvertÃ¼re Â». Richard Wagner zur AuffÃ¼hrung, einem

Sachsen, wenn wir nicht irren, der seit lÃ¤ngerer Seit verschol-

len schien und zu unserer Freude sich wieder thÃ¤tig zeigt.

Auch Frl. Sovhie LÃ¶we fang in dem Concert. â•fl

*,* Lipinski, der groÃ�e Geiger, ist jetzt in Dresden

lebenslÃ¤nglich mit einem bedeutenden Gedalte angestellt und

so der Residenz wie seinen zahlreichen Verebrern erhalten.

Die Quartettunterhaltungen, die er im Verein mit mehrern

Kammermusikern in diesem Jahre veranstaltet, finden groÃ�e

Theilnahme und bringen immer vom SchÃ¶nsten und Besten,

namentlich Beethoven's. â•fl

*,* Thalberg ist, leider ohne ein 2tes Concert zu geben,

von hier nach Dresden gereift, um Ã¼ber Warschau und Bres-

lau nach Wien zurÃ¼ckzukehren.â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

!U Rummern mit musikalischen Beilagen S Thlr. SÂ« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l Sedruckt bei I r. R,1Â« m a â•ž n in Leipzig. >
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ZduraltciiMken von S. KoÃ�msly. - MusikalischkS Zeden Bkrliii'Â«. - Â«ermikchtcS. -

Sollst UNS nicht lange klagen,

Was alleÂ« dir wehe thut,

Rur frisch, nur frisch gesungen

Und alles wird wieder gut.

Chamisso.

Musikalische Charakteristiken von C. KoÃ�maly.

Ueber daÂ« â•žLied" im Allgemeinen. â•fl DaÂ« â•žVolkslied".

â•fl N. Becker'Â« Gedicht. â•fl Ueber die Comp osition en

desselben. â•fl

Man mag uns Deutschen in politischÂ« Beziehung

immerhin mit Recht Mangel an NationalitÃ¤t und an

durchgreifender, nachhaltiger politischer Gesinnung vorwer-

fen, oder gar behaupten, im Unnationalen bestehe

unsere NationalitÃ¤t; man mag immerhin Ã¼ber unsere,

aller Einheit entbehrendÂ«, politischÂ« ZerstÃ¼ckelung gegrÃ¼n-

detÂ« Klagelieder anstimmen, und die traurige, untergeord-

nete RollÂ«, diÂ« wir bei allen Gelegenheiten spielen, wo

es eigentlich gilt, die Nation zu reprÃ¤sentiren und zu

vertreten, zum GegenstÃ¤nde der Satyre machen â•fl (in

der That liefert diÂ«, auÃ¶ Mangel an SelbstgefÃ¼hl und

Nationalstolj entspringendÂ«, schtue Unbeholfenheit, jene

unscheinbare, demÃ¼thig Ungewisse Haltung, diÂ« wir bei

dergleichen AnlÃ¤ssen mehr oder minder an den Tag

legen, reichlich ergiebigen Stoff) â��, so verblaÃ�t und

kosmopolitisch unbestimmt unsere politische

Physiognomie auch immer sein mag, in Kunst und

Wissenschaft bilden Â«ir ein fÂ«stÂ«S, in sich abgÂ«-

schlossenes Ganzes; im RÂ«ichÂ« der Ideen, in den Re-

gionen des 'Gedankens, kurz in Allem, mas sich auf

Intelligenz und geistige CapacitÃ¤t bezieht, muÃ� den Deut-

schen nicht nur innerÂ« Einheit und nationalÂ« SelbststÃ¤n-

digkeit, sondern sogar Â«inÂ« entschiedene SuperioritÃ¤t zuge,

standtn werden.

So unbestritten nun aber auch dieser, von aller

UeberschZtzung Â«ntftrntÂ«, Ausspruch Ã¼ber die groÃ�Â«n Ei-

genschaftÂ« und BorzÃ¼ge dÂ«s deutschen Geistes in all-

gemeinÂ«Â« Bejiehung zu Kunst ur o Wissenschast blei-

ben dÃ¼rfte, so drÃ¤ngt er sich doch, was diÂ« ersterÂ« bttrisst,

bei keiner mit Ã¼berzeugenderer Wahrheit auf, als bei der

volksthÃ¼mlichsten und zugleich sublimsten, der feingeistig-

sten aller KÃ¼nstÂ«: bÂ«i der Musik. Wahrlich, wir dÃ¼r-

fen uns mit RÂ«cht diÂ« musikalischÂ« Nation pÂ»>

ercelleuee nÂ«nnÂ«n: so viÂ«! geharnischte, in der Glo-

rie der Unsterblichkeit strahlendÂ« Namen, so vielÂ« mit

dÂ«m himmlischtn Feuer des Genius ausgerÃ¼stetÂ« Geister

hat, auÃ�er dÂ«r deutschen, keinÂ« anderÂ« Nation aufzuwti-

sen. Im Instrumentale wie im BocalÂ«, in der Kirchen-

musik wie in der TheaterÂ», Kammer- und Concertmusik

ist kein GÂ«nrÂ«, kÂ«ine Galtung, diÂ« nicht durch dÂ«utschÂ«

Meister cultivirt, ausgebildet worden, und durch alle

Stadien der Vervollkommnung in Gehalt und Form, bis

zu ihrem Culminationspunct gebracht worden wÃ¤rÂ«, von

der SymphoniÂ« bis zur still bÂ«schaulichen, monolo?

gisittnden SonstÂ«, von dÂ«r groÃ�Â«n, seriÃ¶sen Oper

bis zum Â«insachÂ«n, anspruchlosen LiedÂ«. DaÃ� u. a. diÂ«

letztÂ«Â« Gattung von dÂ«n Deutschen auf Â«inÂ« StufÂ« dÂ«r

Vollendung gthoben ward, wiÂ« siÂ« sowohl dÂ«n Franzostn

als dÂ«n Italienern ewig unzugÃ¤nglich bleiben wird, darf

mit GewiÃ�heit behauptet wÂ«rdÂ«n. Der deutsche Musi-

ker hat sich der Cultur und Pflege dÂ«S LiÂ«dÂ«S, so wohl

was Mannichfaltigkeit der Form, als diÂ« Ã¼bÂ«rquellÂ«ndÂ«

Reichhaltigkeit des ideellen Stoffs betrifft, von jeher mit

VorliebÂ« zugewendet, was wohl hauptsÃ¤chlich mit in dem

sinnig Â«nsten Wesen, in der Â«igÂ«nthÃ¼mlichen, auS Ge-

mÃ¼th und MelancholiÂ« zusammengesetzten Mischung des

deutschen Charakters begrÃ¼ndet sein mag, fÃ¼r welchÂ« Ele-

mentÂ« das LiÂ«d unbestritten der geeignttstÂ«, fruchtbarstÂ«

Boden blÂ«ibt. WÃ¤hrÂ«nd dÂ«r OpÂ«rncomponist von dÂ«m

wÂ«itÂ«rn, HÃ¤hern GesichtspunktÂ« der ObjektivitÃ¤t der rei-

nen, dramatischen KunstschÃ¶pfung aus beurtheilt wird,
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wahrend ditsÂ« uns Geltgncheit giebt, jÂ«nÂ« dramatischÂ»

mannichfaltige BewÂ«glichkÂ«it und GÂ«schmÂ«idigkÂ«it deÂ« Gei-

stes zu bewundern, die sich in Auffassung und Durch-

fÃ¼hrung der verschiedensten CharakterÂ« und Situationen

beurkundet, , und sich mit der Â«lastischen Intuition des

Genies in diÂ« htterogensten Stimmungen und GefÃ¼hlÂ«

zu versetzen vcrmag, so bieten dagtgtn diÂ« Produktionen

des Liedercomponisten kein minder erhebliches JntÂ«kssÂ«

dar. â•fl DiÂ« NothwendigkÂ«it der objektiven Anschauung

verschwindet hier, an deren Stelle diÂ« SubjÂ«ctivitZt

dÂ«s KÃ¼nstlÂ«rS, sein individuelleÂ« SÂ«lbst, gÂ«>

nug: seinÂ« gkistigÂ« PÂ«rsÃ¶nlichkÂ«ir desto schÃ¤rfer

hervortritt. Selbst dÂ«r objÂ«ctivstÂ« aller Componisten,

Mozart, in dessen ewigen Gebildm, wiÂ« in dÂ«n wunÂ»

dÂ«rbarÂ«n SchÃ¶pfungen ShakeSpeare'S, sich die Welt wieÂ»

derspiegelt, steigt bei seinen Liedern von dÂ«r HÃ¶he jener,

nur dem Genie eigenthÃ¼mlichen, groÃ�artigen und allum-

fassenden Weltanschauung, die dem Erfordernis,, dem

Bedarf allÂ«r Zeittn,und deren Sitten, CharakteÂ»

rÂ«n und LÂ«idÂ«nschaftÂ«n Â«ntspricht, in diÂ« Â«ngerÂ«

UmschrÃ¤nkung der individuellen Empfindung, von der, in

diÂ« Wolken ragenden, SternwartÂ« dÂ«r objÂ«tiven, allge-

meinen Intuition in das stillÂ« Closet der subjektiven

AeuÃ�erung und der speciell - persÃ¶nlichen Manifestation.

Wir Â«rinnÂ«rn hiÂ«r nur an zwÂ«i sÂ«inÂ«r LiÂ«dÂ«r: â•žAbÂ«nd-

Â«mpfindung" und: ,,diÂ« Engel GottÂ«Â« wei-

ltÂ«Â«", diÂ« sich fast unwillkÃ¼hrlich dem GedZchtniÃ�Â« auf-

drÃ¤ngen, und diÂ« in ihrer unmittelbaren Naivetat, in

ihrer Mozart'schen Weichheit und SÃ¼Ã�Â« den Sinn der

eben aufgestellten Behauptungen am vnanschaulichendÂ«

sten und Â«inlÂ«uchtendsten darlegen dÃ¼rften. â•fl â•fl

igorrsexung solgr.>

Musikalisches Leben Berlin'S

sLchranftalten. â•fl Marx. â•fl Lach. â•fl Singakademie. â•fl Kir,

ehenmusik. â•fl^

Von allen deutschen, ja europÃ¤ischen GroÃ�stÃ¤dten ist

unstreitig Berlin diejenige, welchÂ« seit langer ZÂ«it daÂ«

musikalischÂ« Leben nach allen Richtungen am vielseitig-

sten, am glÃ¤nzendÂ«Â» entfallet, obschon andere StÃ¤dtÂ« viel-

leicht in Â«inzelnm Zweigen Ã¼ber jener Hauptstadt sich

emporgeschwungen, vielleicht durch eine augenblicklich besser

besehtÂ« Oper, durch einen groÃ�artigeren Tonsetzer sich

gellend machen kÃ¶nnen; bahn wird Â«S nicht ganz vergebens

sein, wenn Â«in Frtmder, welcher weder durch Freundschaf-

ten hier gÂ«blÂ«ndÂ«t, noch durch irgend ein anderes Ver-

hÃ¤ltniÃ� hier gebunden, odÂ«r durch ein Vorurtheil befan-

gen ist, seinÂ« Meinung in diesen BlÃ¤ttern niederlegt, seinÂ«

GenÃ¼sse und Erfahrungen offen und frei mittheilt, wenn

einÂ«, der viel gereiset, hier und dort seinÂ« VerglÂ«ichungÂ«n

') Vcn einem neuen EorrespcmdentcÂ»

anknÃ¼pft, bei vielem Lobe, daÂ« Â«r hier einmal mit gu-

tem Gewissen spendÂ«n kann, auch bisweilen ein WÃ¶rtlein

dÂ«S Tadels und der MiÃ�billigung mit einflieÃ�en lÃ¤Ã�t.

Bon dÂ« Musik Berlm's redend, geziemt eS mit den

hihÂ«rÂ«n Lehranstalttn zu beginnen, groÃ�artigen Stiftun-

gen, welche theilweist vom StaatÂ«, theilweisÂ« von dÂ«r

kunstsinnigen BevÃ¶lkerung der Hauptstadt gestiftet, sich

angelegen sein lassen, diÂ« Kunst auszubilden, und vor-

zÃ¼glich deren Â«rnstÂ«re, tieferÂ« SeitÂ« zu Â«ntfalten. Zu die-

sen hÃ¶heren Anstalten gehÃ¶rt vor allen der musikalischÂ«

Lehrstuhl an der HochschulÂ«, derzeit durch Proftssvr 1>r.

Marx bÂ«sÂ«tzt, durch einen Gelehrten, der nicht alÂ« Ton-

kÃ¼nstln ausgewachsen, dÂ«r, frÃ¼her Rechtsgelehrter, sich

Â«rst spÃ¤ter zu dieser Kunst bekannt, aber alÂ« Musikge-

l<hrtÂ«r nichtÂ« desto weniger tÃ¼chtig und rÃ¼stig dasteht,

und jÃ¤hrlich Â«inÂ« bedeutende Anzahl junger KÃ¼nstler in

diÂ« Musikwissenschaft und ihrÂ« HÃ¼lfswifsenschaften ein-

weiht ; auÃ�er Berlin und seinem SchÃ¼lerkreisÂ« ist der Ge-

lehrte noch durch seine theoretischen WerkÂ«, wiÂ« durch diÂ«

HnausgadÂ« des Bach'schen NachlasseÂ« rÃ¼hmlichst bekannt,

auch als schassender TonkÃ¼nstler mehrfach aufgetreten,

indem er fÃ¼r das Singspiel, fÃ¼r diÂ« Kirche, wie fÃ¼r den

Oratvriensaal zu schaffen versucht, doch ohne dadurch eben

den Beifall zu gewinnen, den seinÂ« tiefe Gelehrsamkeit

voraussetztÂ«. Sein Singspiel â•žJerv und BÃ¤telv" von

GÃ¶the, nach alter Weise instrumentier, wollte auf der

BÃ¼hne kein GlÃ¼ck machen, sein Oratorium â•žJohannes

der TÃ¤ufer" im Oratvriensaal nicht erbauen, und sein

Ehoralbuch soll nach dem Urcheile bewÃ¤hrter OrgelspiÂ«lÂ«r

von contrapuvctischen KÃ¼nstelnen zu vollgepfropft sein,

nicht diÂ« Einfalt athmÂ«n, welche fÃ¼r die KirchÂ« Â«mmol

unumgÃ¤nglich erforderlich. In einer Zeit, welchÂ« so viel-

fachÂ« verschrobenÂ« Geschmacksrichtungen eingeschlagen und

tÃ¤glich einschlÃ¤gt, ist das Wirken dcS genannten ManneÂ«

als gelehrten KunstrichterS, von grÃ¶Ã�erer Bedeutung, als

wenn er vielleicht alÂ« Tonsetzer glÃ¼cklicher und reicher, da

er selbst mit diesen glÃ¼cklichen Werken keinen so groÃ�en

Kreis, keinen so tiefen EinfluÃ� gewinnen dÃ¼rfte, als er

nun in seinen SchÃ¼lern, in seinem schriftstellerischen Kreise

sich geschaffen hat.

EinÂ« zweitÂ« Stiftung ist das Institut fÃ¼r Kirchen-

musik, wÂ«lchÂ«S gegenwÃ¤rtig unter Direktor Bach steht,

in welcher Grell, sein Freund und Gehilfe, nach KrÃ¤fttn

wirkt und webet; Â«inÂ« SchulÂ« fÃ¼r kÃ¼nftige OrgelkÃ¼nstler,

Cantoren und KirchentonkÃ¼nstler, in die jÃ¤hrlich an 20

SchÃ¼ler vom Staate aufgenommen und verpflegt wer-

den, in welcher Ã¼berdies noch mehre Besucher auf eigene

Rechnung den Vorltsungen, dem Unterrichte beiwohnen

dÃ¼rfen. TheoriÂ« der Tonkunst wiÂ« Orzelspiel sind die

HauptzweigÂ« dieser SchulÂ«, und werden dort grÃ¼ndlich

und mit Eifer betrieben. Wenn Bach als Theoretiker

weit unter Marx steht, ktinÂ« besondere ErwÃ¤hnung un-

ter den ersten Mtistern dieses LehrzweigeÂ« verdient, so
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steht er als OrgelkÃ¼nstln, als Lehrer deÂ« Orgelspieles, in

seiner Art so ausgezeichnet als einer da, indem ihm wvhl

vielÂ« an Fertigkeit Ã¼berlegen sein mÃ¶gen, in Berlin aber

keiner eineÂ« solchen AnschlageÂ« sich rÃ¼hmen kann, kei-

ner bessere, fertigere SchÃ¼ler ausweiset. Herr Direktor

Bach ist ebenfalls als schassender TonkÃ¼nstler ausgetre-

ten, hat sich aber auch auÃ�er seiner Schule keinen Na-

men machen kÃ¶nnen; wie denn auch sein grÃ¶Ã�eres Werk

â•žBonifatius" ein solches Gemisch von Oper und Kirche

enthÃ¤lt, daÃ� daraus der Beruf des KÃ¼nstlers sick ziem-

lich verneinend ausspricht. Auch bei diesem Meister lÃ¤Ã�t

sich wiederholen, was von vorigem schon gesagt ist: daÃ�

Allen Alles nicht gegeben', wie daÃ� es ehrenwerth und

genÃ¼gend fei, in Einem groÃ� und ehrenwerth da zu

stehen.

Als dritte Anstalt fÃ¼r den Ernst in der Kunst ist

die musikalifche Abtheilung in der Akademie der KÃ¼nste

anzufÃ¼hren, in der Bach und Rungenhagen thÃ¤tig, und

Vorlesungen hallen, in denen ein redliches Streben,

reger FleiÃ� nicht zu verkennen sind. Mit diesen gesamm-

ten Anstalten verbindet sich einÂ« Bibliothek, die, erst im

Werden, erst vor einiger Zeit die Aufmerksamkeit der Re-

gierung auf sich gezogen, aber dennoch bedeutende SchÃ¤tze

enthÃ¤lt, indem sie aus dem Nachlasse Forkel's und

Naue's (?) zusammengesetzt, welcher erst kÃ¼rzlich durch einen

SchÃ¼ler dieser Anstalten, durch den als Tonsetzer nicht

mehr unbekannten RheinlÃ¤nder Franz Kommer geordnet

und durch Â«inen Katalog nutzbar geworden.

Neben diesen Anstalten steht groÃ�artig und wirkungs-

voll die im JahrÂ« ,792 von Fasch gestiftete Singakade-

mie da, Â«in Verein von Kunstfreunden zum EinÃ¼ben

und AusfÃ¼hren wÃ¼rdiger ernster MusikwerkÂ«, der sich

aus eigenen Mitteln gebildet, der sich ein PrachtgebZude

geschafftÂ», das zu den Zierden der Hauptstadt geHirt,

und Â«inÂ« bedeutende Sammlung an MusikstÃ¼cken ange-

legt hat, dabei einen Director besoldet und Lehrer wie

SchreibÂ« und WÃ¤rter unterhÃ¤lt. Der Verein zÃ¤hlt an

5N0 Mitglieder, SÃ¤ngerinnen und SÃ¤nger, unter denen

ein Reichthum an vorzÃ¼glichen Stimmen alles Umfan-

geÂ«, wie ihn wenige Anstalten der Welt aufweifen kÃ¶n-

nen, in denen Â«in gesunder Sinn, Â«in gebildeter Ge-

schmack fÃ¼r ernste und lauterÂ« Kunst rÂ«ge, welcher nicht

von heute, sondern in den meisten Gliedern dieser Ge-

sellschaft, von Jugend auf herangebildet. In jeder Woche

hÃ¤lt die GeseUIchast eine Sitzung, fÃ¼hrt einige TonstÃ¼cke

auf, Ã¼bt etwa NeueÂ« ein, wie sie jeden Winter mehre

Ã¶ffentlichÂ« Concene, meist groÃ�Â« Oratorien von HÃ¤ndel

u.s.w. giedt, auch wohl auÃ�er der Zeit, bei auÃ�erordent-

lichen Gelegenheiten Â«inÂ« AuffÃ¼hrung vnanstaltet, welche

jederzeit ihrÂ« reiche Horchermenge zusommenlockt und ge-

wiÃ� bedeutenden EinfluÃ� auf die BevÃ¶lkerung gehabt

hat. â•fl

WaÂ« die AuffÃ¼hrungen selbÂ« betrifft, so wird jedes-

mal nur TÃ¼chtiges, Kerniges geboten, dabei ',Ã�t sich

denken, daÃ� mit den gegebenen Mitteln und KrÃ¤ften

nichts Schlechtes geleistet werden kann, daÃ� ihre AuffÃ¼h-

rungen sich unter das Beste zÃ¤hlen dÃ¼rfen, was irgend-

wo geleistet wird; mchlS desto weniger lÃ¤Ã�t sich aber leug-

nen: daÃ� das alte Feuer, der Geist wie er unter Zelter,

dem zweiten Vorsteher dieser Anstalt, die Masse beseelte,

erloschen, unter Zelter, der allen einzelnen Glied, rn ci'.S

Freund dastand, ooer Meister gewesen, unter Zeller, der

einer der tÃ¼chtigsten Leiter war, die je gelebt haben.

Rungenhagen, der jetzige Director, besitzt bei allem FleiÃ�Â«

und guten Willen nicht die erforderliche Kraft, miÃ�greist

so vieles im ZeitmaÃ�e des Vortrages, daÃ� manches,

welches frÃ¼her zu den besten Leistungen gehÃ¶rt hat, jetzt

durch einen gewissen Schlendrian ungenieÃ�bar geworden;

daÃ� Â«inigÂ« minder groÃ�Â« und begabte Anstalten, wie z. B.

die BreSlauischt, durch den Eifer ihres Direktors MoseÂ»

vius die grÃ¶Ã�erÂ« in viklem Ã¼berragen. Es ist Ã¼brigens

das Schicksal aller menschlichen Einrichtungen: daÃ� siÂ«

sich nicht immÂ«r auf derselben HÃ¶hÂ« halten kÃ¶nnen, daÃ�

sie wiÂ« Ebbe und Fluth sinken und steigen, fallen und

wieder aufblÃ¼hen, daÃ� man nicht darÃ¼ber sich wundem

darf; dazu ist die Anstalt noch immer so reich, so fest

begrÃ¼ndet, daÃ� es nur einer Kleinigkeit bedÃ¼rfte, einen

Ausschwung zu nehmen, welcher den frÃ¼heren, noch weit

hinter sich lieÃ�e. â��

Was die Tonkunst auf ihrem hÃ¶chsten Ehrensitze, in

ihrer wÃ¼rdigsten Bestimmung, in der Kirche betrifft, so

wÃ¤re von Berlin nicht so viel zu reden, als von man-

cher viel kleineren Stadt, geschweige von Wien und

MÃ¼nchen und sogar Breslau, indessen ist auch hier

manchem Erfreulichen ju begegnen, liegt in Â«inigen An-

stalten der Keim zu HÃ¶herem und Reinerem, als wir

in diesen Tagen zu hÃ¶ren gewohnt sind. DiÂ« katholischÂ«

KirchÂ« ist diÂ« Â«inzigÂ«, welche Kirchenmusiken in heutigem

Geschmacke, in heutiger Besetzung auffÃ¼hrt, welchÂ« musi-

kalischÂ« Messen vÂ«ranstaltÂ«t, und zwar findet dieses nur

an Festtagen statt. Der kÃ¶nigliche HofsÃ¤nger, Herr

Bader, hat Â«< Ã¼bernommen diesen AuffÃ¼hrungen vorzu-

stehen und dieselbe zu leiten, wie eS sich dann nicht ver-

kennen lÃ¤Ã�t, daÃ� dieser KÃ¼nstler, der Â«in eben so tÃ¼chtiger

Kunstkenner als SÃ¤nger ist, diÂ« Angelegenheit mit Eifer

und Umsicht bttreiot. Was musikalischer Geschmack,

d. h. das MusikstÃ¼ck, und seine AuffÃ¼hrung betrifft,

lieÃ�Â« sich also hiÂ«r nichtÂ« einwenden, da diÂ« gesammtÂ«

kÃ¶niglichÂ« KaptllÂ« und ihre SÃ¤nger, zudem noch andere

KrÃ¤fte, wie nicht selten Frau Decker, die ehemaligÂ« viel-

gefeiertÂ« KÃ¼nstlerin SchÃ¤tzet, wie Frau Zimmermann

eifrig mitwirken. Aber die Kirche erfordert, nach meiner

Meinung, mehr alÂ« ein vollkommnes MusikstÃ¼ck, und

hierin mÃ¶chte entweder Herrn Bader'S .Geschmack nicht

ausreichen, oder seine Kraft nicht hinreichen dem ganzen

unkirchlichen ZeitgeschmÃ¤cke eine anderÂ« Richtung zu
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geben. Die meisten Â«vangÂ«lischÂ«n Kirchen kennen hier

nur den Volksgesang, welcher lediglich mit der Orgel deÂ»

gleitÂ« wird: Kaden aber dafÃ¼r auch tÃ¼chtige OrgelkÃ¼nstÂ»

ler, unter denen KÃ¼hnau als Choralspieler und Kenner in

seinem Fache auch auÃ�enum bekannt ist, Haupt sich als

Virtuose auszeichnet, der seineÂ« Gleichen unter allen

lebenden Meistern dieseÂ« FacheÂ« suchen kann. Auffallend

ist es, daÃ� in Berlin die OrgelkÃ¼nstler in Betreff ihres

HonorareÂ« so jammerschlechc gestellt sind, daÃ� in der

protestantischen Roma einer der ersten Lenker des Gottes-

dienstes oft so kÃ¼mmerlich sein Dasein zu fristen hat,

indem der feste Gehalt eines solchen KÃ¼nstlers sich oft

noch sogar unter hundert Thaler belauft. Ehedem, wo

dieser Gehalt nur als einÂ« Beisteuer galt, lebte der

KÃ¼nstln anstÃ¤ndig und glÃ¤nzend von einer Sammlung,

welchÂ« er jÃ¤hrlich bei den Hauptfesten im Sprengel sei-

ner ThÃ¤tigiZeit veranstaltete, jetzt aber, da diese Samm-

lungen nicht mehr mit der WÃ¼rde des Dieners sich ver-

einigen lassen, da man sie ihm von oben herab untersagt,

hat man vergessen sie durch eine Ausgleichsumme zu ver-

gÃ¼ten, und so hat der KÃ¼nstler ebenso bedeutend darunter

gelitten, als auch schon hier und dort die Kunst, wie

dieses auf die Dauer noch fÃ¼hlbarer werden wird, wenn

die KirchenhÃ¤upter, die Gemeinden, oder die Regierung

nicht bald dem Uebelstande abhelfen, nicht eine andere

Sachlage herbeifÃ¼hren.

Die sogenannte evangelische Liturgie wird vorzÃ¼glich

in zweien Kirchen, in der Garnisonkirche, wie im Dome

sonntÃ¤glich aufgefÃ¼hrt, in ersterÂ« schlecht und recht und

tÃ¼chtig, in letzterer aber unter Neidthardt's Leitung aus-

gezeichnet, so daÃ� dem ZuhÃ¶rer die tiefÂ« Bedeutung,

welche dieser Kirchengefang fÃ¼r die gesammte deutsche

Kirchentonkunst aller Consessionen auf die Dauer haben

wird, klar hervorgehen muÃ�. Die zu singenden gottes-

dienstlichen Worte werden hier nemlich in SÃ¤tzen, die

sich den bessern Leistungen alter Meister aus der BlÃ¼te-

zeit der heiligen Musik anschlieÃ�en, von reinen wohlge-

Ã¼bten Stimmen, ohne allÂ« Begleitung abgesungen, und

bringen eine Wirkung hervor, die sich nicht beschreiben,

nur mit dem ErhÃ¶rten aus dÂ«r Sirtinischen Capelle oder

der Petersburger kaiserlichen Hofkirche vergleichen lÃ¤Ã�t,

obgleich besonders in elfterer der Gesangstvff bei weitem

Ã¼berwiegender ist. Zu Â«rwarten steht eÂ« jedoch, daÃ� diÂ«

kÃ¶nigl. Dom-Capelle, durch ihren verdienstvollen Lenker

begeistert, mit der Zeit auch zu noch erbaulicheren Meister-

werken schreiten, ganz jene heilige Kunstzeit, wie siÂ« in

Wtlschland ekedem geblÃ¼ht, wie sie zur Zeit der Kirchen-

reinigung in den Werken von Boll, HÃ¤nel, Gese, von

Burgk und mehrer anderer Meister athmete, wieder er-

nÂ«uÂ«rn wird, daÃ� dadurch allÂ« Conftssionen zu dem Â«inzig

wahrhaft kirchlich SchÃ¶nen und Erbaulichen zurÃ¼ckkehren

werden, daÃ� dadurch das theatralische OrchÂ«ster ganz aus

der KirchÂ« vtrbannt werden wird, diÂ« Orgel als Btglei-

tung des VolksgesangeS ausgenommen, d!Â« jedÂ«S Or-

chÂ«stÂ«r hinlÃ¤nglich Â«setzen kann. Was diÂ« Schule, diÂ«

QuellÂ« dtÂ« Volksgesanges betrifft, ist in jeder Gesang

Â«in vielgepflogenn Lehrzweig, wird in den hÃ¶hnÂ«Â« Lehr-

anstalten immer ein Â«igenÂ« GÂ«sanglÂ«hrer unterhalten,

unter dÂ«nÂ«n sich im Gymnasium zum grauen Kloster

Herr Fischer durch seinÂ« jÃ¤hrlichÂ« OratorienauffÃ¼hrungen

auszeichnet, unter dÂ«nÂ«n am Friedrich - Wilhelms - Gym-

nasium Hr. Hahn zu nÂ«nnen, Â«bschon dnstlbÂ« durch seine

bis jetzt Â«rschiÂ«nÂ«nÂ«n musikalischen Wnke keinen Anspruch

auf den Ruf eines Componisten machen darf. DiÂ«

ZÃ¶glinge dÂ«r FreischvlÂ«, d. h. diÂ« Gymnasiasten, welchÂ«

die SchulÂ« kostenfrti besuchen, die vielfach in dm Stra-

Ã�en umhn vor dm ThÃ¼ren ihrer GÃ¶nner StÃ¤ndchen

geben, Â«ntzÃ¼ckkn dÂ«n FrÂ«mdÂ«n gewiÃ� nicht selten mit

schÃ¶nem reinen GesangÂ«, wie sie ihm in Kleidung und

Sitte als UebÂ«rblÂ«ibsÂ«l Â«inÂ«r geschiedenen Zeit auffallen,

ja zum Lachen bewÂ«gÂ«n kÃ¶nnÂ«n, und geben dem gefamm-

tem GymnasialgtsangÂ« Â«in ZeugniÃ�, daÂ« nicht glÃ¤nzender

ausfallm kÃ¶nntÂ«. â•fl

(SÂ»rls,euâ•žg folgt,)

Â»ermischteÂ«.

Aus Glauchau wird uns berichtet, daÃ� dort im

FrÃ¼hling das erste SchÃ¶nburgische Musikfest gefeiert

werden soll. In demselben Berichte wird ausfÃ¼hrlicher auch

des verdienstlichen WirkenÂ« des dortigen MD. Barth ge-

dacht, der in den von ihm veranstalteten Abonnementconcerten

immer von den besten Meistern zu hÃ¶ren gibt. DaÂ« erste

heurige Musikfest war Ã¼brigens schon am SO. Jan. in MÃ¼hlÂ»

heim am Rhein, dessen Ertrag zur Wiedererbauung des KÃ¶-

m'gsstuhles in Rhemse verwandt werden soll. â•fl

*,* Der Nbgr. Eorrespondeut enthÃ¤lt eine hÃ¼bsche Anek-

dote: Hr. Kalkbrenner in Paris lÃ¤Ã�t feinen talentvollen

etwa lujshrigen Sohn Arthur Ã¶fters auch improvisiren.

In einer Gesellschaft vor Kurzem in einer solchen freien Phon,

taste begriffen, stockt der Kleine auf einmal. Der Vater drÃ¤ngt

fortzufahren. â•žAber, lieber Papa," antwortet der Sohn,

â•žich besinne mich nicht mehr genau." . . .

Die AuffÃ¼hrungen des Frankfurter Instrumental-

Vereins begannen Heuer am 9. Febr. mit einer Lmtonis sppÂ»s-

Â»ivnstÂ« vÃ¶n AI, Schmitt, der Dirigent des Bercins ist. â•fl

Ebenda in Frankfurt soll ehestenÂ« eine neue Oper â•žDomenico

Bald," von Heinrich Neeb zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl

*,* In Paris starb vor Kurzem der bekannte Clavier-

spieler Zeuner, ein SchÃ¼ler Clcmenti's, in ziemlich hohem

Alter. Bon seinem vielfach bewegten Leben wird I. Mainzer

in einer besonderen Biographie berichten. â•fl

Bin d neuen Zeicschr. f. Musik erscheinen Â»Ã¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Pre,Â« deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â» Ngr.. ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lu Ngr. - Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

:Â«!druckt Â»ki Fr. Â«Ã¼ik mann in Ski>uz,,
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Wohl vor lauter Sinnen, Singen,

Kommen wir nicht recht zum Leben z

Wieder ohne rechtes Leben

MuÃ� zu Ende zehn daÂ« Singen;

Ging zu Ende dann daÂ« Singen,

MÃ¶gen wir auch nicht lÃ¤ngÂ» leben.

v. Eichendorff.

Musikalische Charakteristiken von C. KoÃ�maly

<rZÂ°ttsek>Â»nz.>

Ueber daÂ« â•žLied" im AllgemeineÂ».

Bei dm HeerfÃ¼hrern der deutschen Musik-Kritik

gehÃ¶rt es gegenwÃ¤rtig zum guten Ton, << ist Mode ge-

worden, auf die tÃ¤glich mÃ¤chtiger und bedrohlicher an-

schwellendÂ« Liederfluth mit dem frommen Abscheu, mit

der heiligen EntrÃ¼stung eines BuÃ�predigers loszufahren;

den, von allen Seiken, auÂ« jedem neuen MeÃ�katalogÂ«

uns entgegen strotzenden lyrischen Katarakten, die un<

schier zu betÃ¤uben, und alles gediegenÂ«, auf Studium

und Wissen gegrÃ¼ndete Schaffen in den Strudel einer

weinerlichen, weichlich-monotonen SentimentalitÃ¤t zu er-

trÃ¤nken drohen, stemmt man sich mit aller Macht der

unerbittlichsten kritischen Strenge und der schÃ¤rfsten Sa-

tvre entgegen.

Zugegeben nun, daÃ� wir in neuester Zeit, wo der

auS argem MiÃ�verstand fo sehr gepflegte und begÃ¼nstigte

Kunst- und Musik-DilettantiSmuS immer mehr um

sich greift, und in Liedertafeln, Gesangvereinen

u. s. w. oder andern ihm vergÃ¶nnten Asylen sein Wesen

oder Unwesen rreiben darf, mit einn Unsumme von seich-

ten, gehalt- und farblosen Liedercompositionen Ã¼ber-

schwemmt wurden â•fl Â«inÂ« unauSbltibliche Folge davon,

daÃ�, neben den andern ZugestÃ¤ndnissen^ dieser Dilettan-

tismus auch des Liedes sich bemÃ¤chtigen durfte, einer

Gattung, die, HinsichtÂ« dÂ«S damit verbundenen leichten

Erfolgs und des scheinbar geringen kÃ¼nstlerischen Er-

fordernisses, ihm besonders zusagen muÃ�te: â�� trotzdem

ist die Sache immer nicht so arg, so gefÃ¤hrlich, als sie

von manchen kritischen Vehmrichtern geflissentlich bÃ¤rge-

stellt wird.

Neben dem von unfern componirenden Dilettanti's

mit eben so erstaunenswÃ¼rdiger als erbarmungsloser Pro-

duktivitÃ¤t zu Tage gefÃ¶rderten Liederwust, ist die Anzahl

gediegener, Ã¤chte WeihÂ« verrathendn, lyrischer Eompositio-

nen, wenn auch nicht Ã¼berwiegend, doch noch immer so

btdeutend, daÃ� der Verlust des reinen klassischen

StylS, der eigentlichen kÃ¼nstlerischen Schreib-

art, so wie die Gefahr, in banalÂ« Allgemeinheit, in

nichtssagende OberflÃ¤chlichkeit zu versinken, nicht zu be-

fÃ¼rchten ist.

Um den kritischen Standpunct zu bestimmen, von

welchem wir bei Beurtheilung von Liebem auszugehen

gewohnt sind, um den MaÃ�stab anzudeuten, den wir bei

Bestimmung der fraglichen, griÃ�ern oder mindem, Voll-

kommenheit einer Liedercomposilion anzulegen pflegen,

bemerken wir, daÃ� wir Ã¼berhaupt drei Gattungen der

Liedercompositlon unterscheiden:

ErstÂ« Gattung. Hier wird die Musik den Wor-

ten, um einm Handwerksausdruck zu gebrauchen, nur

eben so oberflÃ¤chlich anprobitt. â•fl Die MÂ«lodiÂ« klafft

nirgÂ«nds und wirft auch keine Fallen Ã¼ber die einzelnen

Glieder der WortÂ«, sondern sie schmiegt sich den letztem

gefÃ¤llig an â•fl d. h. es sind gerade keine offenbaren

WidersprÃ¼che zwischen Musik und Text vorhanden. â•fl

Wenn nun demzufolge auch die Musik zum Text paÃ�t,

fo ist damit nicht gesagt, daÃ� sie nicht eben so gut auch

zu irgend einem beliebigen andern passen sollte,

vorausgesetzt, daÃ� nur das VÂ«rÂ«maÃ� mit dem frÃ¼hem
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Ã¼bereinstimmt. â•fl â•fl ES ist nicht nÃ¶thig, die ditsÂ«

Gattung angehÃ¶rigen Tonsetzer erst nÃ¤her zu bezeichnen

â•fl sie sind in der SphÃ¤re der sogenannten â•ž Salon-

und Conversations - Musik" anjutreffen uÂ»d gehÃ¶Â»

ren in die Rangordnung der â•žbeliebten" TagesÂ«

componisten.

Zweite Gattung. Hier findet nicht blos jene

Ã¤uÃ�erliche, sondern Â«ine geistigÂ« Uebereinstimmung, das

innigste, vertrautestÂ« EinverstÃ¤ndniÃ� zwischen Melodie und

Wort statt, die so Eins mit einander, so in einander

verwachsen sind, daÃ� man glauben sollte, sie wÃ¤ren zu

gleicher Zeit gedichtet und componirt worden â•fl der

Componist richtet in Melodie AlleÂ« getreulich aus,

was ihm der Dichter in Worten aufgetragen, nichts we-

niger, aber auch nichts mehr. Diese Gattung zÃ¤hlt diÂ«

bedeutendsten NamÂ«n, wiÂ« C. M. v. WÂ«bÂ«r, MarschÂ»

ner, Spohr, F. Mendelssohn Â» Bartholdy,

Curschmann, ReiÃ�iger, Lachner u.a.m. zu ihren

ReprÃ¤sentanten.

Dritte Gattung. In den Compositiontn dieser

Gattung, welchÂ« allÂ« VorzÃ¼ge und Erfordernisse der vori-

gen in sich schlieÃ�en, und in denen Idee, Inhalt â��

der innerstÂ« poÂ«tischÂ« Sern des Gedichtes durch diÂ«

MÂ«lodiÂ« in erhÃ¶hter Potenz: musikalisch

reproduzirt, gleichsam nochmals: â•fl in TÃ¶nen â•fl

erschaffen wird, ist auÃ�ndem der Musik noch Â«in

Ã¼bÂ«rsinnlichÂ«S, gehtimniÃ�voll unerklÃ¤rliches Etwas einver-

leibt, das, obwohl vom Dichter manchmal schwach ange-

deutet, doch dem bloÃ�en WortÂ« immer unzugÃ¤nglich blei-

ben wird, und dem nur die prophetische Divination, das

glÃ¼ckliche Seherauge des Genies beizukommen vermag.

Die Lieder dieser Gattung stehen Ã¼bÂ«r ihrÂ«m TÂ«xte,

welcher hier nur zum Ã¤uÃ�ern AnlehnungspunctÂ«,

zum irdischen TrÃ¤ger der zu Musik geworde-

nen Idee diente. DaÃ� die Compositionen dieser Gat-

tung eben nicht allzu hÃ¤usig vorkommen, mÃ¶chte schon

aus den eben angefÃ¼hrten Erfordernissen, auÂ« den dabei

bedingten Eigenschaften hervorgehen, diÂ« immn nur dÂ«n

wahrhaft AustrwÃ¤hlttn und BÂ«rufÂ«nen, den Ã¤chten Ge-

weihten der Kunst, vorbehalten waren.

AuÃ�er L. v. Beethoven (z. B. sein LiÂ«dÂ«rkrÂ«iÂ«:

â•žan diÂ« fÂ«rnÂ« GÂ«liÂ«btÂ«", AdÂ«laidÂ« u. a., indÂ«nÂ«n

sein tiefsinniger, melancholisch - inbrÃ¼nstiger Genius sich

am Â«ichsten und herrlichsten entfaltet) und F. Schu-

bert (z. B. â•ždie Nonne", daÂ« Lied: â•žAuf dem

Wasser zu singen", der â•žSchwanengesang" Â«.,

in denen diese Ã¼berquellend reichÂ«, lyrische Natur diÂ« kost-

barstÂ«Â« SchÃ¤tzÂ« der Empfindung und Begeisterung, diÂ«

prachtvollsten WundÂ« und all' dÂ«n Zauber einer uner-

schÃ¶pflichen Phantasie niedergelegt hat,) wÃ¼Ã�ten- wir nur

noch C. LÃ¶we, H. Marschner, F. MÂ«ndÂ«lSsohn-

Bartholdy, diÂ« hin und wiÂ«dÂ«r, in Â«inzÂ«lnÂ«n von dÂ«r

hÃ¶chsten WeihÂ« durchdrungenÂ«Â» Gtbilden, sich zu Â«inÂ«

solchÂ«, HÃ¶hÂ« des lyrischen Ausdrucks aufgeschwungen

habeÂ».

(Fortstkunz folgt..

FÃ¼r Violine.

C. Lipinski: Phantasie und Variat. Ã¼ber Mo.

tive auÂ» den Hugenotten. Op. 2Â«. â•fl m. Orch.

2^ Thlr. â•fl m. QuaÂ«. 14 Thlr. â•fl m. Ps.

14 Thlr. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl

Al. Lvoff: 2te Phantasie Ã¼ber russ. Nationalme-

lodieen. Op. S. â•fl m. Orch. 24 Thlr. â•fl m.

Quart. 14 Thlr. â•fl m. Pf. I Thlr. â•fl Ebend.â•fl

de SaintÂ« Lubin : Erinnerung an Ungarn.

Op. 4Â«. â•fl m. Orch. 2 Thlr. â•fl m. Quint.

14 Thlr. - m. Pf. 4 Thlr. â•fl Ebend. -

F. David: Einleit. und Bariat. Ã¼ber ein Origi-

nallhema. Op. 12. â•fl m. Orch. 2 Thlr. â•fl

m. Pf. 1 Thlr. 4 gGr. â•fl Leipzig, Kistner. -

H. Panofka: Ballade. Op. 2Â«. â•fl IÂ« gGr. â•fl

Ebend. â•fl

Man darf nur das Stichwort â•žHugenotten" auf

einem Musikalientitel sehen, um den Anfang des Luther'-

schen Chorais schon in den Ohren summen zu hÃ¶ren,

und die drei ersten Roten mit z z und Â» > und mur-

cÂ»tisÂ«imÂ«, euergicÂ«, Keil prununcistÂ« u. s. w. hinlÃ¤nglich

versehen, vor den Augen zu haben. Auch dÃ¼rfte, was

sonst noch an Melodie in der Oper ist, einem Phanta-

sirenden geringÂ« Wahl und Ausbeute bieten. Auch in

der oben aufgefÃ¼hrten Phantasie brachen jene beiden

ominÃ¶sen Strophen gleich anfangs ohne alle PrÃ¤limina-

rien hervor. Sie bilden, zweimal variirt, die Einleitung,

und tauchen spÃ¤ter ein paarmal vorÃ¼bergehend noch als

contrastirende Staffage zu dem zweiten Motiv auf, das,

nach einem leicht hin hÃ¼pfenden Zwifchengedanken, mit

seinen Variationen den Hauptbestandtheil der Phantasie

ausmacht. Die wunderlichÂ« Rhythmik und Keckheit die-

ses Motivs, diÂ« auch den Variationen sich aufprÃ¤gt, der

groÃ�artigen Einfachheit des ersten, und den zarteren

Mittel- und Bindegliedern gegenÃ¼ber, sind in der That

zu einem hÃ¶chst imponirenden Ganzen vereinigt, denkt

man sich zumal Lipinski'sche KÃ¼hnheit des VortragÂ« da-

zu. â•fl Die Phantasie von Lvoff und das Divertimento

von Lud in haben das GemeinsamÂ«, daÃ� siÂ« auf RatioÂ»

nalmelodieen sich stÃ¼tzen. WÃ¤hrend aber in der letzteren

Â«ine grÃ¶Ã�ere Anzahl solcher Melodieen in bunter ReihÂ«

zusammÂ«Â»gtstÂ«Ut wÂ«rdÂ«n, mÂ«hr oder minder glÃ¤nzend ver-

ziert, doch nur Â«inigÂ« eigentlich variirt, so daÃ� das GanzÂ«

Â«in mÂ«hr potpouriartigÂ«s Ansehen erhÃ¤lt, und nament-

lich in der Heimath jener Melodieen des lebhaftesten An-



klanges sich Â«rfteuen wird, sind in der Phantasie nur

drei Themen, jedes mit einigen Variationen an einander

Â«ereiht, deren letztes in einen freien glÃ¤nzenden SchluÃ�

auslÃ¤uft. EigenthÃ¼mlich ist, daÃ� ein MÃ¤nnerchor, dessen

Mitwirkung jedoch nicht wesentlich nothroendig ist, an-

fangs refrainartig ins Tutti einstimmend, zuletzt auch

die Solostimme bis zu Ende begleitet. Der Componist

(bekanntlich derselbe, von dem die russische Vaterlands-

hymne herrÃ¼hrt) ist, obwohl nur Dilettant, dennoch den

vorzÃ¼glichsten Violinvirtuosen beizuzÃ¤hlen, und schreibt fÃ¼r

sein Instrument gleich lebendig frisch als glÃ¤nzend.

Den Variationen von David liegt ein Thema voll

freundlicher, gemÃ¼thlicher Behaglichkeit zu Grunde, die

denn auch den Grundcharakter der Variationen ausmacht.

Besonders wohlberechnet und glÃ¼cklich ist die Mischung

der einzelnen Elemente, die Vertheilung der milderen und

grelleren Lichtpartieen mit der allmÃ¤ligen Steigerung der

Bravour- und Glanzeffecte in Einklang gebracht. Von

pikantem Virtuosenblendwerk enthalten die Variationen

so viel, als auch Â«in solider Geiger sich anzueignen keine

Scheu tragen wird; und daÃ� er mit ihrem VortragÂ«

Ã¼berall willkommen sein wird, darf Â«r sich versichert

halten.

Die Ballade von Panofka ist, man wird eS schon

aus dem Titel schlieÃ�en, ein wahrÂ«S Litd ohne WortÂ«,

was den Charakter der Melodie sowohl, als ihr VerhÃ¤lt-

nis) zur Begleitung betrifft. In der letztem kÃ¶nnte,

des Gattungscharakters unbeschadet, manche Partie be-

deutender hervortreten, um der Hauptstimme mehr Folie

und dem Ganzen mehr Mannichfaltigkeit und lebendige-

res Colorit zu geben: vor allem ist das oft wiederkeh-

rende einÂ» und Ã¼berleitendÂ« Tremolo mit den GlÃ¶ckchen-

octaven zu nichtig und zu anspruchsvoll dazu. Dieser

Unebenheiten in Nebenparrieen ungeachtet macht das

Ganze in seiner innigen GemÃ¼thlichkeit Â«inen sehr war-

men gewinnenden Eindruck; zumal wenn der Geiger zu

singen versteht, was ja auf seinem InstrumentÂ« mÃ¶glich

wiÂ« auf kÂ«inÂ«m sonst. â•fl

O. L.

Musikalisches LebeÂ» Berlin'Â«.

sLiedertafeln. â•fl Concertinftitute. - Die Oper. â•flZ

Zu den musikalischen Stiftungen, welchÂ« fÃ¼r diÂ« Bil-

dung dÂ«S ganzm gtsammten Vaterlandes von unendli-

cher Wichtigkeit gewesen, deren Segen sich noch tÃ¤glich

verbreitet, gehÃ¶rt diÂ« von Zelter mit diÂ«sem Jahrhunderte

zusammenberufenÂ« LiÂ«dÂ«rtafÂ«l, diÂ« jetzt beinahÂ« in jÂ«dÂ«r

deutschen Stadt, ja in manchÂ«m Dorfe Â«inÂ« TochterÂ»

gesellschaft zÃ¤hlt, diÂ« auf dÂ«n Volksgksang, nach dn

SchulÂ« wohl dÂ«n mtistm EinfluÃ� gehabt hat, und in

Bildung deÂ« Geschmackes, in Srweckung tÃ¼chtiger Mei.

ster noch wohl von grÃ¶Ã�erer Bedeutung gewesen. Da

diÂ« ersten Stifter bereits zu ihren VÃ¤tern versammelt,

die andern ziemlich alle gealtert, so ist der erste krÃ¤ftigÂ«

Geist trotz dÂ«r spÃ¤ttrn Mitglitdn auch wohl aus diÂ«sÂ«r

GÂ«sÂ«llschaft gewichen, aber, dennoch giebt sie jÃ¤hrlich Zei-

chen ihres DaseinÂ« und Lebens, bleibt sie fortan eine

ehrwÃ¼rdige, eine erfreuliche Erschtinung. EinÂ« andere

Gesellschaft ist diÂ« von Bernhard Klein, Reichard dem

jÃ¼ngem, Berger und Rellstab gestiftete jÃ¼ngere Liedertafel,

die wenn sie nicht so viel EinfluÃ� wie die Ã¤ltere haben

konnte, doch auck manches TÃ¼chtige an Gesang zu TagÂ«

gefÃ¶rdert und noch jÃ¤hrlich lnsttt, obgleich auch ihre Zeit

bereits vorÃ¼ber zu sein scheint; Â«in drittÂ« Vertin zwar

mindn bedeutend als beide ersterÂ«, abtr immer einfluÃ�-

reich und ehrenwerth, ist der sogenannte Liederverein un-

ter I. Schneider'Â« Leitung, der auch zum unerhÃ¶rtreichen

Liederschatze der Deutschen manche BlÃ¼te beigesteuert â•fl

Schneider hat neben diesem Vereine auch einen grÃ¶Ã�eren

Gesangkreis gestiftet, in dem auch Frauen sich zur Auf-

fÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer, gewÃ¶hnlich ernster Musikwerke den

Mannern beigesellen, welcher jahrlich Ã¶ffentlich in der

Garnisonkirche einige AuffÃ¼hrungen veranstaltet, deren

Erlrag zu frommen Zwecken bestimmt ist.

Unter den Eoncerten, welche gewÃ¶hnlich in Berlin

statt finden, stehen die MÃ¶ser'schen oben an, welchÂ« im

SaalÂ« dÂ«s russischen Hofes jÂ«dÂ«n Winter, in einer FolgÂ«

von achtzehn stattfinden, und zwar so stattfinden, daÃ�

neun SaitenquartettabendÂ« mit neun Symphonieabenden

wechseln. Die KÃ¼nstler, welche unter MÃ¶ser'S LÂ«itung

hier auftreten, gehÃ¶ren der kÃ¶niglichen Capelle an, diÂ«

WerkÂ«, welchÂ« zur AuffÃ¼hrung kommÂ«Â«, sind das bÂ«stÂ«,

waS diÂ« Kunst aufzuwtisen, daÃ� mit wenigen Ausnah-

men nur die Namen Havdn, Mozart und Beethoven

auf dem Repertorium vorkommen; dabei wecden diefÂ«

Sachtn so aufgtsÃ¼hrt, daÃ� wohl irgrnd Â«In ZuhÃ¶rrr un-

befriedigt nach Hause gehen wird, irgend Â«in Wunsch

noch Ã¼brig bliebe. NÃ¤chst dn, MÃ¶ser'schen Abenden wÃ¤-

ren die von Zimmermann jÃ¤hrlich vÂ«ranstaltÂ«tÂ«n QuaÂ»

tÂ«ttabÂ«ndÂ« hervorzuheben, welche zwÂ« sich blos auf da<

Saitenquartett beschrÃ¤nken, abÂ« diÂ«ses um so reicher

gÂ«bÂ«n, da besonders Zimmermann als erster GeigÂ« Â«inÂ«

FÃ¼llÂ« von Kraft Â«ntwicktlt, diÂ« dÂ«n Ã¤ltÂ«rÂ«n Miser noch

in manchem Ã¼bertreffen kÃ¶nnte, wenn es nicht unrecht

wÃ¤re, hier mit Vergleichungen dÂ«n GtnuÃ� zu trÃ¼ben.

DiÂ« Behauptung, daÃ� das wtitÂ« Vattrland nichts Glei-

chÂ«S und BÂ«ssÂ«reS aufzuweisen habe, mit der alleinigen

Ausnahme der Gebr. MÃ¼ller in Braunschweig, wÃ¤rÂ«

nicht zu gtwagt; auch dÃ¼rftÂ« sich d!Â«sen Anstalten schwer-

lich Â«inÂ« gleichÂ« im AuslandÂ« anschlieÃ�en. (?)

Zu dÂ«n CoricÂ«Â«Â«Â« dÂ«S zweitÂ«Â» RangÂ«S gthÃ¶ren diÂ«

der IrisÂ»GÂ«sellschaft, Â«mÂ«m VÂ«rÂ«inÂ« mÂ«istÂ«n< von Lieb-

habern, die unter der Leitung des kinigl. Eoncertmeisters
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Ganz alle viÂ«rzÂ«hn TagÂ« Â«in Ã¶ffentlichÂ«Â« ConcÂ«tt gÂ«bÂ«n,

und darin bÂ«dÂ«utÂ«ndÂ« GÂ«sang- und JnsirumÂ«ntalsachÂ«n

zur AuffÃ¼hrung bringÂ«!; Â«in Ã¤hnlichÂ« andÂ«Â«r VÂ«Â«in

zu dÂ«nsÂ«lbÂ«n SmÂ«ckÂ«n wird, untn dÂ«m Namen dÂ«r phil-

harmonischÂ«, Gtstllschaft, von dem kÃ¶nigl. ConcÂ«rtmÂ«i-

ster HubÂ«Â« RiÂ«S gÂ«lÂ«itÂ«t, wÂ«lcher auch allÂ« vitrzehn

TagÂ« seinÂ« Ã¶ffentlichen EoncettÂ« giÂ«bt, in dÂ«nÂ«n gute

wÃ¼rdige Sachen zur AuffÃ¼hrung gÂ«langÂ«n. Sklbst in

dm LoncÂ«rtÂ«n drittÂ«n RangÂ«Â«, untÂ«r dÂ«nÂ«n diÂ« dÂ«r GÂ«-

brÃ¼dtr Bliesner obenan stehen, hÃ¶rt man noch Gutes

gut auffÃ¼hren, wie denn der Musiker Hartmann, Â«He-

dem Kutscher, dann Kalkant der philharmonischen Ge-

sellschaft, jetzt DirÂ«ctor Â«inÂ« Â«igenen Gesellschaft, vor sÂ«i-

nem HirÂ«rkrÂ«isÂ« selbst BÂ«Â«thovÂ«n'sche WerkÂ« zur AuffÃ¼h-

rung bringt, und zwar so, daÃ� noch immn dÂ«r Meister

in seinem Wnke zu Â«rkÂ«nnÂ«n ist. Selbst mo daÂ« Con-

cert an diÂ« Kntipe Â«rinnÂ«rt und mit dÂ«sÂ«lbÂ«n zusammen-

fliÂ«Ã�t, sind diÂ« AuffÃ¼hrungen oft noch bessÂ«, alÂ« Eon-

certe Â«rstÂ«n RangÂ«Â« in manchÂ«Â« klÂ«inÂ«n SrÃ¤dttn, wiÂ«

denn in dÂ«n GZrttn wÃ¤hrend der schÃ¶nen Jahreszeit, in

den TreibhÃ¤usern (den WintergÃ¤rten) wÃ¤hrend der rauhe-

rÂ«n, vorzÃ¼glich von den Musikern dÂ«r verschitdenen Re-

gimenter AufsÃ¼hrungtn stattfinden, diÂ« in ihrÂ« Art zu

dÂ«m SchÃ¶nstÂ«Â« und BollkommÂ«nsten gÂ«hÃ¶rÂ«n, daÂ« nur

gtboten wÂ«rdÂ«n kann. Als MustÂ« diÂ«sÂ«r Musikgattung

kÃ¶nnm diÂ« LÂ«istungÂ«n dÂ«s Captllmeistns WeUer, der dem

2ten Garderegimente vorsttht, gÂ«ltÂ«n, dÂ«r schwerlich ir-

gtndmo Â«inÂ«n wÃ¼rdigÂ«Â«Â« NÂ«bÂ«nbuhlÂ«r findÂ«Â« dÃ¼rftÂ«.

Von der bÃ¼hnlichen Tonkunst BerlinÂ« beginnend,

darf man kÃ¼hn sagÂ«Â«: daÃ� in dÂ«m kÃ¶niglichÂ«Â« Theater

immerhin von dÂ«n ZÂ«itm dÂ«r nwachtndtn OpÂ«r an, biÂ«

zu unsttkn TagÂ«Â«, diÂ« Â«dÂ«lstÂ«n KrÃ¤ftÂ« vÂ«Â«inigr gÂ«wÂ«fen,

dikselbe zu dÂ«n wÃ¼rdigstÂ«Â» ZwÂ«ckÂ«n vÂ«rwandt wordtn,

wÂ«nn auch anderÂ« BÃ¼hnÂ«n auf kurzÂ« FristÂ«Â» Â«inen des-

sÂ«rÂ«n KÃ¼nstlÂ«rkranz vtninigt habÂ«n. EinÂ« Anstalt wiÂ«

gtnanntÂ«, darf nie die LeistungÂ«Â« deÂ« Tages vornÂ«hm

Ã¼bÂ«rsthÂ«n, hat allÂ« GÂ«schmackÂ«, allÂ« AnsprÃ¼chÂ« zu befriÂ«-

digÂ«n und darf sich kÂ«inÂ«r Richtung ausdrÃ¼cklich vtrschliÂ«Â«

Ã�en; das muÃ� man ihr adÂ« lassÂ«n, daÃ� sie fortwÃ¤hrend

daÂ« BÂ«ssÂ«rÂ« allÂ« Zeittn aufbewahrt und hervorgehoben,

daÃ� siÂ« in Â«inÂ«r ZÂ«it, wo Gluck fast in diÂ« ltrikalischen

Werke verbannt war, diesen Meister lebendig Â«rhalcÂ«n,

daÃ� Mozart immn ihr Stern Â«rsier GrÃ¶Ã�e gewesen;

daÃ� Einseitigkeit bei ihr wenig odÂ« gar nie stattgefun-

dÂ«n. DiÂ«sÂ« wÃ¼rdigt Anstalt hat in dÂ«m Tonsetztr Spon-

tini Â«inÂ«, tben so wÃ¼rdigÂ«, LÂ«iter und Lenker, der ftei-

lich nicht fÂ«hlÂ«rloÂ« daftÂ«ht, in sÂ«inÂ«n Â«!gÂ«nÂ«n, besonderÂ«

den letzten, Werken durch LÃ¤rm allÂ« tiÂ«fÂ«rÂ« Wirkung Â«Â«

stickt hat, abÂ«r trotz dÂ«m dÂ«n bÂ«stÂ«n NamÂ«n an d!Â« SÂ«itÂ«

gtsttllt zu wÂ«rdm vÂ«rdiÂ«nt. UntÂ«l dÂ«n SÃ¤ngÂ«rn ist

FrÃ¤ultin LÃ¶wÂ«, waÂ« ihrÂ« KÂ«hlfÂ«rtigkÂ«it Â«nbtlangt, diÂ«

vorzÃ¼glichstÂ« dÂ«s hÂ«utigÂ«n TagtS diÂ« in dÂ«n lnchtÂ«n

Erzeugnissen dÂ«r nÂ«u italiÂ«nischÂ«n, wiÂ« dÂ«r franzÃ¶sischÂ«Â»

SchulÂ« am mkisten zu leiften vermag. Leugnen lÃ¤Ã�t sich

nicht, daÃ� sie nicht immÂ«r ganz Â«in singt, daÃ� siÂ« in

Spiel und Gesang viÂ«l des Gesuchten und UebÂ«rspann-

rÂ«n anbringt, das abÂ« wiÂ«dn so in diÂ«sÂ«n WÂ«rkÂ«n be-

dingt ist, daÃ� man Â«Â« der KÃ¼nstlerin kaum Ã¼bÂ«l nÂ«hmÂ«n

darf, zudÂ«m besitzt sie so viel Anmuth in Regung und

Bewegung, daÃ� sie dem Widersinnigsten, dem UnnatÃ¼r-

lichsten Â«inÂ«n gewissen Reiz zu geben vermag, jedem Lau-

scher mit der TÃ¼chtigkeit deÂ« Dargebotenen verfÃ¼hren

kann. Frau von FaÃ�mann, an FÂ«rtigkÂ«it dÂ«r Â«rstgmann-

tÂ«n nachstehend, Ã¼bertrifft sie an Tiefe d,r Auffassung,

an Adel im Spiele, und leistet in den Werken Gluck'Â«

und Mozart'Â« so viel, alÂ« nur irgend Â«inÂ« KÃ¼nstlerin

unserer TagÂ« zu leistÂ«n vermag. Neben diesen ausgebil-

deten KÃ¼nstlerinnen vÂ«rdiÂ«nt FrÃ¤ultin Schulz noch Â«hrÂ«n-

vollÂ« ErwÃ¤hnung, dit zwar noch AnfÃ¤ngerin, abÂ« doch

btttits in den wÃ¼rdigsten Sachen'sich versucht, und un-

ter andern auf Mozart Â«inen FleiÃ� verwandt hat, der

ihr spÃ¤tÂ« diÂ« wÃ¤rmstÂ« Anerkennung zusichnn wird. Ber-

lin wÃ¼rde Â«inÂ« ungltich grÃ¶Ã�Â«Â« Anzahl gebildeter SÃ¤nge-

rinnen haben, wenn nicht diÂ« zahlreichen AuffÃ¼hrungen

der Spontini'schen Singspiele, durch die grÃ¤Ã�lichen An-

strengungen, welchÂ« diesÂ« PochwerkÂ« nfordnn, manchÂ«

viel vttsprtchtnde TalentÂ« frÃ¼h weggerafft oder doch im

Keime erstickt, noch vor Mondtn eine der besseren SÃ¤n-

gtrinntn von der BÃ¼hnÂ« vnschtucht hÃ¤ttÂ«n. Unttr dtn

SÃ¤ngtrn sttht, und zwar unttr dÂ«n Ttnoristen, Man-

tiuÃ¶ obenan in der Vollkraft seinÂ« StimmÂ«, welchÂ«

schÃ¶n und silbern und wohlgebildÂ«, wo siÂ« im EinklangÂ«

mit stimm ganztn Wtsm in jugtndlichtn Rollm, wiÂ«

z. B. des Tamino in dÂ« ZaubtrflÃ¶tÂ«, dÂ«S Don Otts-

vis im Don Juan, Â«klingt, unvÂ«rglÂ«ichlich bltibt, obÂ«

schon sit fÃ¼r dit Htldenrolle noch, abgerechnet diÂ« FrischÂ«,

von dem Ã¤lteren Meister Bader Ã¼bertreffen wird. DiÂ«Â«

ses KÃ¼nstlnÂ« habÂ«n wir schon bÂ«i Gelegenheit der Kir-

chenmusik, die ihm viel verdankt, gedacht; auch auf der

BÃ¼hne wirkt er noch thÃ¤tig, weiÃ� durch Â«dÂ«ln Vortrag,

durch GroÃ�artigktit diÂ« mangelndÂ« FrischÂ« zu Â«setzen, Â«ntÂ»

zÃ¼ckt nicht sÂ«ltÂ«n stinm ZuhÃ¶rer, und lÃ¤Ã�t ihn fÃ¼hlm,

daÃ� Â« dtn Ttnoristtn vor sich hat, der vor Jahren in

jedÂ« Hinsicht dÂ« grÃ¶Ã�stt und gtbildttstt der musikalischen

Wtlt war.

(zortsesung sol,t.)

') Ist jetzt bcreitÂ« nach PariÂ« abgegangen, ohne daÃ� ihre

Stelle wieder besetzt wÃ¤re.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« voÂ»

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. SÂ» Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen Â»n. â•fl

'Gedruckt dti ?r. Â»Ã¼<m,nn w iel,ilg.>
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Ohne BolksthÃ¤tigkeit ist kein Volkslied und selten einc

BolksthÃ¤tigkeit ohne dieses; es hat jede Kraft ihre Er-

scheinung, und was sich vorÃ¼bergehend in der Handlung

zeigt, das zeigt in der Kunst seine Dauer beim mÃ¼Ã�igen

Augenblick.

v. Arnim.

Musikalische Charakteristiken von C. KoÃ�maly.

cJortseÃ�ung.)

Ueber das N. Becke r'sche Gedicht und die Compositioncn

desselben. â•fl

Stellen nun vorstehende Bemerkungen unsere Ã¼ber-

wiegende SuperioritÃ¤t in der musikalischen Lyrik, die Mei-

sterschaft der deutschen Musiker in dem Ã¤sthetischen, dem

eigentlichen Kunst-Liede auf glanzende und unwiderleg-

liche Weise an's Licht, so muÃ� man sich andrerseits l?il,

lig wundern, wie bis jetzt aus allem diesem Reichthum

ein eigentliches Volkslied noch immer nicht hat

auftauchen wollen â•fl d. h, ein Volkslied, welches, wie

das englische â•ž<ZÂ«I suvÂ« tke K!â•žF"â•fl â•žIi,,!,: Lritttnnis",

oder wie die franzÃ¶sische Marseillaise, Â»VivÂ« ttenri >,>â•žÂ».

tre, untre liou roi tle IÂ» ?rkmce" â�� nÃ¤chstdem, daÃ�

es gewisse historische Hauvr- und Glanzmomente, die

hauptsÃ¤chlichsten geistigen wie materiellen National-In-

teressen berÃ¼hrt, zugleich Gesinnung, Cwrakter und E>-

gcnthÃ¼mlichkeit der Nation wiederspiegelt. Wir haben

zwar mehrere sich dem Volksron nÃ¤hernde Weisen, z, B.

â•žPrinz Eugen" â•fl â•žGott erhalte Franz den

Kaiser" â•fl â•žLÃ¼tzowe wilde Jagd", und so man-

che, aus dem siebenjÃ¤hrigen Kriege stammende, eine prÃ¤-

gnante, martialische Begeisterung athmende, PreuÃ�enlie-

der, die mehr oder minder ins Herz des Volkes Ã¼ber-

gegangen sind, ohne jedoch in der Gesammtmasse

der Nation jene allgemein durchgreifende Aner-

kennung, jene einstimmige Akklamation ge-

sunden zu haben, wodurch allein die Annahme irgend ei-

ner Melodie zur allgemeinen, Ã¤chten Volksweise

entschieden werden kann. Oft mag es wohl groÃ�entheils

am Texte gelegen haben, der, obwohl einzelne patriotische

Wendungen und verstreute nationale Beziehungen ent-

haltend, sich doch nur selten zu jener TotalitÃ¤t oder Uni-

versalitÃ¤t des Grundgedankens, zu jener Kraft des Aus-

drucks erhob, die den Geist, den Urtypus des Volks

in wenigen kÃ¼hnen ZÃ¼gen zusammenfaÃ�t und in

sich concentrirt, und worin sich die Nation ganz

und gar wieder erkennen und ausgesprochen

finden muÃ�.

Je unabweislicher sich nun das BedÃ¼rfniÃ� eines

Ã¤chten Volksliedes bei uns gemeldet, je lebhafter und

deutlicher nach gerade der Mangel eines solchen unter unS

empfunden wird, desto grÃ¶Ã�ern Anklang muÃ�te natÃ¼rlich

das â•žpatriotische Lied" von N. Becker finden,

welches in der That Ã¤chte populÃ¤re Elemente enthÃ¤lt und

das namentlich im Anfang einen Ã¤uÃ�erst glÃ¼cklichen An-

lauf zum Volkslieds nimmt. Neid und Scheelsucht ei-

niger poetischer ZÃ¼nfcler, die dem Dichter nicht verzeihen

kÃ¶nnen, daÃ� fein Lied ihn fchnell und weit berÃ¼hmt ge-

macht, haben auf alle mÃ¶gliche Weife versucht, Inhalt,

Werth und Form desselben herunterzusetzen; die deutsche

Kritik, vom Kopf bis zur Zeh mit gelehrter Systematik

bepanzcrt, hat mit unendlich wichtiger und strenger Miene

versichert: â•žSie sollen ihn nicht haben" fei gar kein

Volkslied â•fl in einem VolksliedÂ« mÃ¼ssen ganz andere

GegenstÃ¤nde, als so profane Dinge wie â•žWein trin-

ken" und â•žMÃ¤dchenfreien", zur Sprache kommen ic.

Ungemein sinnreich ist ferner das Verfahren, die

Marseillaise oder â•žrule Lritunois", als einmal

anerkannte Volkslieder, fÃ¼r alle spÃ¤teren, PopularitÃ¤t an-

sprechenden Gedichte als Norm und bestimmenden

M Â«aÃ� stob anlegen und so behaupten zu wollen, das
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Becker'scht Lied, Â«eil Â«S Mtdtr nach den erwÃ¤hnten Sche-

ma'Â« â•žangefertigt", noch Ã¤hnliche in â•žrule Ã¶rÂ«Â«,-

vis" odÂ« ,^!IÂ«Â»s entsrÂ»" erwÃ¤hnÂ» GegenstÃ¤nde berÃ¼htt,

sei sonach kein Volkslied! â•fl

Im Ganzen spiegelt sich in den schon stattgehabten

zahlreichen Diskussionen Ã¼ber diesen Gegenstand so recht

die zergliedernde, reflectionelle Richtung, der

Negations-Geist unsrer Epoche wieder, der, einer

harmlos sich hingebenden EmpfÃ¤nglichkeit

nicht mehr fÃ¤hig, einÂ« traurige Schadenfreude darin

sucht sich jeden reinm GenuÃ� durch Hyperkritik und

skeptische Spekulation zu verkÃ¼mmern. Alle in

den Journalen lautgewordene, mehrfache und unver-

holene AussprÃ¼che: daÃ� schon weit werthvollere, gehalt-

reicherÂ« GedichtÂ« spurlos vorÃ¼ber gegangen wÃ¤ren, wÃ¤h-

rend von dem N. Becker'schen Liebe, das bald als zu

einfach, bald als ohne Schwung, oder als nur

Â«in glÃ¼cklicher Wurf bezeichnet wird, so viel Auf-

hebens gemacht wÃ¼rde â•fl finden auf solche Weise genÃ¼-

gende ErklÃ¤rung und ihre WÃ¼rdigung. Das Wahre

oder Utbertritbene aller dieser Aufstellungen bleibÂ« dahin-

gÂ«stÂ«llt; nach den oben angedeuceten Begriffen und Er-

fordernissen mÃ¶chten auch wir das B.'sche Gedicht kaum

fÃ¼r ein Volkslied auszugeben wagen; jedoch von dem

StandpunktÂ« der â•žpatriotischen Demonstration"

des. durch die ZeitverhÃ¤ltnisse angeregten National-

gÂ«fÃ¼hlS, oder als selbststÃ¤ndiger, natÃ¼rlichÂ«!

ErguÃ� und Ausdruck der durch die neuesten Ereig-

nisse erhÃ¶hten allgemeinen Stimmung: ,,diÂ« wohl-

bÂ«grÃ¼ndeten RechtÂ« der Nation nachdrÃ¼cklich wah-

ren zu wollen" â�� aufgefaÃ�t, muÃ� dem Rheinliede

unbestritten das Verdienst Ã¤chter VolksthÃ¼mlich-

keitin hohem Grade zuerkannt werden.

Man hat die zahlreichen bereits vorhandenen Com-

xositionen des Gedichts diesem schon zu Ungunsten und

zum Nachtheil auslegen und zum Vorwurfe machen wol-

len, und sich Ã¼ber ersteÂ« in mehr oder minder verun-

glÃ¼ckten Witzeleien erschÃ¶pft. Z. B. ein Volkslied

mÃ¼sse nicht mehr alS Â«ine Melodie haben u. s.w.

Trifft man nun BgÂ«mÂ«in die UÂ«bereinkunst, das

â•žRhÂ«inliÂ«d" nicht sowohl fÃ¼r ein wirkliches

Volkslied, als vielmehr fÃ¼r Â«in treffliches volks-

thÃ¼mlichÂ«S Gtdicht anzuerkennen, so fÃ¤llt letztere

Bedenklichkeit von selbst weg, und die tÃ¤glich sich noch

mÂ«hrÂ«ndÂ« Anzahl von Melodieen, die eben so sehr fÃ¼r

dÂ« GÃ¼te des Gedichts spricht, als sie Deutschlands

Reich thum an musikalischen CapacitÃ¤ten darthut, dÃ¼rste

uns, anstatt zu verwirren und zu beÃ¤ngstigen, nur mit

SelbstbewuÃ�tsein und freudigem Stolz erfÃ¼llen. â�� Das

UnglÃ¼ck, von Â«inÂ«m gelungenen Gedichte mehrÂ« Compo-

sitionn, zu besitzen, ist eben noch nicht so groÃ�, und wo

ist denn in aller Welt die Nothwendigkeit vorhanden,

gÂ«radÂ« nur Â«ine Melodie davon zu stotuirenZ

â•žEines schickt sich nicht fÃ¼r Alle" â•fl und warum solltÂ«

sich denn das deutsche Volk bevormunden und sich von

Leipzig, Berlin oder Dresden aus. die ihm eon-

venoble WeisÂ« von jÂ«vtssÂ«n â•želngewtihten" Wahl-

mZnnern vor- und auswÃ¤hlen und aufdringen las-

sen?

Um zu einer gewissen Uebersicht des Vorhandenen zu

gelangen, wodurch zugleich es einem Jeden mÃ¶glich wird,

nach eignem Ermessen und nach freier, von Parteiungen

und fremden Einwirkungen unabhÃ¤ngigen Ueberzcugung

eine Auswahl zu treffen, wollen wir die bis jetzt bekannt

gewordenen, namhaften Compositionen des Rheinliedes

in gedrÃ¤ngter, jedoch mÃ¶glichst genauer Charakteristik hier

folgen lassen.

Nr. 1. von Kreutzer, CÃ¶ln bei Eck u. Comp. â•fl

Die sanftgeschlungene, graziÃ¶s-liebliche Schreibart Kreu-

tzens verleugnet sich auch hier nicht â•fl und das ist ein

Uebelstand â�� denn zu diesem Texte paÃ�t sie offenbar

nicht. Die Melodie, obgleich flieÃ�end und sangbar gehalten

(wie sich das bei Kreutzer von selbst versteht), verliert sich

doch zu sehr in gewisse stereotyp gewordenÂ« Phra-

sen, in banale, opernmaÃ�igÂ« Allgemeinheiten, d. h. siÂ«

entbehrt jener charakteristischen EigenthÃ¼mlichkeit,

jener ursprÃ¼nglichen Besonderheit, ohne welchÂ«

einÂ« Ã¤chte Volksmelodie nicht wohl gedacht werden

kann. DaÃ� im Anfange, der Ã¼brigens zu bedeutend an

Mozart und Marschner erinnert, bei: â•žSie sol-

len" sich die musikalische Deklamation senkt, statt

sich zu steigern, ist ebenfalls kein Vorzug, eben so ist

die mattÂ«, gezwungenÂ« Reprise der zweiten und vierten

Zeile von schlechter Wirkung.

Nr. 2. Preis - Composition von G. Kunze.

Leipzig, Verlag von G. Schubert. â•fl Noch nie, wir

gestehen off.n, sind wir so bitter und grausam enttÃ¤uscht

worden, als bei dieser, so pomphaft angekÃ¼ndigten, mit

der Concurrenz zwischen MÃ¤nnern wie Marschner, Reis-

siger, Schumann :c. sich brÃ¼stenden Composilion, die uns

unwillkÃ¼hrlich an den kreisenden Berg in der Fabel, oder

an gewisse von auÃ�en herrlich glÃ¼hende, von innen abÂ«r

faule und wurmstichigÂ« Aepfel erinnert. Wenn erst die

plattÂ«ste Prosa und hausbackne AlltÃ¤glichkeit

zu dm Hauptingredienzen des deutschen Cha-

rakterÂ« gehÃ¶ren werden, dann mÃ¶ge diese â•žsoge-

nannte" Preis-Composition, welche die langweiligÂ«

NÃ¼chternheit unserer Stock- und PfahlbÃ¼rger in meister-

haften ZÃ¼gen reproduzirt, als solchÂ« und Ã¤chte deut-

schÂ« VolksmtlodiÂ« begrÃ¼Ã�t werden, bei welcher die

liebÂ« deutschÂ« Nation behaglich ihre Pfeife in Gang brin-

gen, erkleckliches Bier trinken und vornehmlich stark

kannegieÃ�ern kann! â��

â•žHerr Nachbar, ja! so lass' ichÂ« auch geschehn,

Sie mÃ¶gen sich die KÃ¶pfe spalten;
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Mag alleÂ« durch einandÂ« gehÂ«,

Doch nur zu Hause bleib'Â« beim Alten!"

â•žMit Begeisterung und Zuversicht" (so lautet die Vor-

tragsbezeichnung) klingt bei dieser zahmen, gutmÃ¼thigen

und harmlosen Melodie, welche eine gewisse, nicht zu ver-

Knnende, FamilienÃ¤hnlichkeit mit: â•žUeb' immer Treu'

und Redlichkeit", odÂ«: â•žEin MÃ¤dchen oder Weibchen"

besitzt, fast eine Ironie oder versteckter SpaÃ�. Im 9.

und lUten Tacte taucht aus einmal eine Bellini'schÂ«

Phrase (NormÂ«, Duett mit Adalgisa) auf, im 16tÂ«n

kommt die erste, angenehm philistrÃ¶se Melodie nochmals

zum Vorschein, bis endlich der Comxonist im Nach-

spiele, wo er uns mittelst der bekannten Rossini'schen

Wiegt in sÃ¼Ã�en Schlummer und selige Selbstvergessen-

heit schaukelt, das UnerhÃ¶rte, noch nie Dagewesene leistet.

Nr. 3. von C. Bank, Dresden, Arnold'sche BuchÂ»

Handlung. â•fl Nicht ohne populÃ¤ren Anstrich und

Aplomb; schade nur, daÃ� dieser hauptsÃ¤chlich mit in einer

auffallenden Ã—hnlichkeit mit: â•žGute Nacht, gute Nacht,

liebt Anne Dorothe!" beruht.

Nr. 4. von R. Schumann, Leipzig, Verlag von

Rod. Friese, â•fl Eine stÃ¤hlerne Melodie, voll deutscher

Kraft und Mild,. â•fl In ditsem stolzen, adlichen Rhyth-

mus kÃ¼ndet sich Muth, Begeisterung und edle EntrÃ¼-

stung auf hÃ¶chst bedeutsame Weise an. â•fl Hier waltet

der Geist deÂ« Arminius, und namentlich beim Eintritt

des vollen Ehors meint man unwillkÃ¼hrlich die deutschen

Eichen rauschen zu hÃ¶ren. â•fl Unstreitig eine der treff-

lichsten Compositiontn des Becker'schen Gedichts, welcher

die allgemeinste WÃ¼rdigung gebÃ¼hrt.

Nr. 5. von I. P. Schmidt, Berlin bei SchltsinÂ»

zÂ«r. â•fl Der Anfang erinnert allzusehr an das bekannte

Studenten-Lied: â•žWas kommt dort von der HÃ¶h'?"

Eine der unerlÃ¤Ã�lichsten Bedingungen bei der Eomposi-

tion des Rheinliedes ist es wohl, mit Ã¤uÃ�erster Behut-

samkeit und Strengt jede derartige Reminiscenz, nament-

lich solche burleske AnklÃ¤nge zu vermeidtn, die an schon

vorhandenÂ«, in Inhalt und Gedanken jedoch ganz herero-

gÂ«nt Lieder Â«rinnern kÃ¶nnen, und welche, zufolge der da-

durch bewirkten, gerade beim GesÃ¤nge augenblicklich in

uns auftauchenden Ideen - AssociationÂ«!,, diÂ« hier bedingtÂ«

ernste Stimmung natÃ¼rlich gltich aufheben mÃ¼ssen. Der

Mittelsatz, F-Dur, Z Tact, in seiner sÃ¼Ã�lichen, opern-

hasten SentimentalitÃ¤t, ist an solchen Orten hÃ¶chst un-

passend.

Nr. Â«. von Fr. Derckum, Ciln bÂ«i M. du MontÂ»

Schauberg. â•fl DlÂ« Composition ist jÂ«dÂ«nfalls zu dÂ«n

besseren zu zÃ¤hlÂ«Â«, nur ist zu bÂ«bauÂ«rn, daÃ� diÂ« Ã¼brigtnS

krÃ¤ftigÂ« und energischÂ« MtlodiÂ« Im S. und 6tÂ«n und vom

13. bis lÃ¶ten TactÂ« gar zu auffallend an die Marseil-

laise und das bekannte Krambamboli - Lied erinnert. Viel-

leicht dÃ¼rften gerade dies, verwandten Elemente zur grÃ¶-

Ã�ern Verbreitung beigetragen haben.

Nr. 7. von Sig. Neu komm, Mainz bei Schott.

â•fl Aehnelt in der Auffassung der vorigen, mit welcher

siÂ« auch gleichen Kunstwerth haben mag â•fl im ,3ten

Tact, wÃ¼rden wir statt der trivialen Achtelsigur, die uns

Â«Â«fehlt und nicht sangbar erscheint, lieber punctirte Vier-

tel setzen.

Nr. L. von Jul. Becker, Leipzig bei SchubÂ«Â«. â•fl

DiÂ« l'empo Â»IIÂ» insrciÂ» fÂ«st Â«inhÂ« schreitendÂ« Mtlodi,

ist als ,in, glÃ¼cklichÂ« Eonception zu bezeichnen, obwohl

wir uns mir mehrern Besonderheiten derselben nicht bÂ«Â»

freundtn kinnÂ«n. â�� ZuÂ«rst ist dadurch, daÃ� im 7. und

8tÂ«n TactÂ« diÂ« Harmonie nicht, wiÂ« Â«Â« daÂ« Ohr fast

unwillkÃ¼hrlich erwartet, nach der Dominante, sondern

nach der Tonika zurÃ¼ckgeht, einÂ« gtwissÂ« Monotonit Ã¼bÂ«

das GanzÂ« verbreitet. Zweitens scheint eS im musikali-

schen GefÃ¼hl zu liegen, daÃ� der Mittelsatz: â��So lang"

u. s.w., der Â«inÂ« Â«hÃ¶htÂ«, gÂ«stÂ«igÂ«rtÂ« BtkrÃ¤stigung Â«nt-

hÃ¤lt, besser durch diÂ« ObÂ«rdominantÂ« (G-Dur) als durch

diÂ« UnttrdominantÂ« der Tonika ausgedrÃ¼ckt worden wÃ¤re;

â•fl Â«ndlich sind diÂ« vier Quintenfolgen im 3ten TactÂ«

(Mittelsatz) durchaus nicht zu billigÂ«Â«.

Nr. 9. von E. A. Mangold, bei Schott in Mainz.

â•fl Der patriotische ^!un des Hauptsatzes, namentlich der

ersten 8 Tacte, ist von mÃ¤chtiger, wahrhaft elektrischer

Wirkung; im Mittelsatze senkt sich jedoch der enthusia-

stischÂ« Flug dÂ«r Inspiration Â«tivaS â•fl die Achtelsigur im

t. und Sten Tacte wirkt eben nickt angenÂ«hm â•fl Ist

Ã¼brigknS jedenfalls den bessern anzurÂ«ihÂ«n.

Nr. 1Â«. von Gust. Rain, LÂ«ipzig, Jul. WundÂ«.â•fl

DiÂ« MÂ«lodiÂ« von zitmlich untntschiedener Physiognomie,

â•fl erst im i7tÂ«n TactÂ« trÂ«tÂ«n mÂ«hr charaktÂ«ristischÂ«

Lineamente hervor, diÂ« jÂ«doch mit dem DessauÂ« - Marsch

sehr viel Wahlverwandtschaftliches gemein habÂ«n.

! Schlui selgk.i

Musikalisches Leben Berlin sÂ«

IDie Capelle. â•fl Dai Kom'gsstÃ¤dter Theater. â•fl Componisten. â•flI

Eichbergn ist der Dritte dieser PartiÂ«, und bleibt

immÂ« Â«in Â«hrÂ«nwttther Meister, obschon er wedÂ« dn

GroÃ�artigkeit Bader'S, noch der Frische Mantius' gleich

kommen kann. Unter den BaÃ�sÃ¤ngern steht Zschiesche als

vollendeter KÃ¼nstln sowohl in Hinsicht der StimmÂ« al<

dÂ«S VortragÂ«Â« da, dn jtder Rolle gewachsen und durch

das Spiel die Wirkung derselben zu erhÃ¶hen vÂ«rstÂ«ht;

ihm stÂ«ht BÃ¶ttichn zur SeitÂ«, dÂ« seiner schÃ¶nen vollen

Stimm, nahe kommt, obgleich der AnfÃ¤nger, was Spiel

und Gesang betrifft, noch ManchtS zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lÃ¤Ã�t, und dn erprobtÂ« SÃ¤ngn Blum, dn zu dÂ«n altÂ«n

rÃ¼hmlich nrungmm KrÃ¤nzÂ«n noch immn nÂ«uÂ« fÃ¼gt, obÂ»
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gleich die Tage der Vollkraft und JugendfÃ¼lle schon hin-

ter ihm liegen.

Was das Orchester des kÃ¶niglichen Theaters betrifft,

fo darf man zu Ihrem Lobe nichts weiter als die Nas

men ihrer Mitglieder herzÃ¤hlen, welche meistentheils als

Virtuosen sich bekannt gemacht, einen gemein deutschen,

ja europÃ¤ischen Ruf genieÃ�en, groÃ�entheils als LieblingsÂ»

tonsetzer fÃ¼r ihr betreffendes Instrument aufgetreten sind.

Als die ausgezeichnetsten nenne ich die Eoncertmeister

MÃ¶ser und Henning, welche abwechselnd mit Spontini

das Ganze leiten, die Geiger Hubert Ries, Zimmer-

mann, BÃ¶hmer und GÃ¤hrig, welche beide durch Compo-

sitionen von Singspielen und Balleten sich Verdienste

um die BÃ¼hne erworben, dann Ganz der Geiger, nebst

seinem ausgezeichneten Bruder dem Violoncellspieler, die

Violoncellspieler Griebel und Kelz, der sich auch als

Liedersetzer bewÃ¤hrt, wie die BÃ¤sse Eisolt und WeiÃ�.

Am Fagott stehen die KÃ¼nstler BÃ¤rmann und Humann,

an der Clarinette Gareis Vater und Sohn, am Horn

Schunke, an der Trompete Baganz, an der Posaune

Belcke, an der FlÃ¶te Gabrielski.

Was das Zusammenspiel betrifft, so ist dies so mu-

sterhast wie das Spiel jedes Einzelnen, wie denn Ã¼ber-

haupt in diesem Orchester ein solcher Geist fÃ¼r WÃ¼rde

und Gediegenheit in der Tonkunst herrscht, daÃ� auf das

Begehren des kÃ¶niglichen Theaterintendanten: StrauÃ�'-

sche Walzer zwischen die Pausen des Dramas zÃ¼ schie-

ben, Alle ihre Instrumente weglegten, und somit

durch allgemeine Weigerung dieser MiÃ�griff unterbleiben

muÃ�te.

Neben der kÃ¶niglichen Oper giebt die Gesellschaft der

KÃ¶nigstZdter BÃ¼hne auch Singspiele aller Art, die heut

zu Tage freilich nicht den Leistungen erstgenannter BÃ¼hne

gleich kommen, obgleich sie vor Jahren sogar drÃ¼ber stan-

den. Herr Cerf, der Unternehmer dieser BÃ¼hne, der sel-

ber weder im Fache der Dichtung noch der Tonkunst

einige KenntniÃ� besitzt, hat immer zwischen seinen Rath-

gebern geschwankt, und also neben den glÃ¼cklichsten Grif-

fen, in seiner Verwaltung die schreiendsten MiÃ�griffe ge-

than. Beim Entstehen der BÃ¼hne sangen die GrÃ¤sin

Rossi, Spitzeder und Wild auf selbiger, die sich aber

schon allein seines ungebildeten Wesens halber, bald nach

und nach entfernt. Jetzt glÃ¤nzt auf derselben nur ein

Name von Bedeutung, FrÃ¤ulein HÃ¤nel, die AltsZngerin, die

eine Zierde jeder HofbÃ¼hne sein wÃ¼rde; die mit schÃ¶ner

voller StimmÂ« seltenen Adel des Vortrages und edles

freies Spiel verbindet, wie eS wenig SÃ¤ngerinnen, vor-

zÃ¼glich deutsche SÃ¤ngerinnen besitzen. Neben ihr wÃ¤re noch

Oberhofer als Bariton, von Kaler als BaÃ�, FrÃ¤ulein

Ehnes als Sopran anzufÃ¼hren, so wie GlÃ¤ser als Musik-

direktor, Leon St. LÃ¼bin als erster Geiger zu erwÃ¤hnen,

welche immer zu den erfreulicheren Erscheinungen ge-

hÃ¶ren. â•fl

Was die in Berlin lebenden Eomxonisten betrifft,

so haben wir schon Ã¼ber Marx und Bach gesprochen,

wÃ¤hrend wir im Felde der kirchlichen Musik noch Grell

und Rungenhagen, welche, wie die erstgenannten, nicht

Ã¼ber die MittelmÃ¤Ã�igkeit hinausragen, wie ehrenwerth

ihre Leistungen immerhin sein mÃ¶gen, und Franz Kommer

erwÃ¤hnen, der sich durch AuffÃ¼hrung mehrer Messen be-

merkbar machte, in denen man ein HinÃ¼bemeigen zum

ernsteren Kirchenstyle erkennen wolltÂ«.

FÃ¼r die BÃ¼hne kann Berlin auf seinen Riesen

Spontini stolz sein, der trotz all' seinen Verirrungen im-

mer ein Riese unter seinen andern Meistern bleibt, des-

sen Werth nicht verkannt werden wird, wenn nur

jemand seine letzteren Opern etwas spÃ¤rlicher instrumen-

tiren mÃ¶chte, wenn das Orchester bei deren AuffÃ¼hrung

vereinfacht wÃ¼rde, wenn diese Musik fÃ¼r Taube, einmal

fÃ¼r HÃ¶rende arrangirt werden dÃ¼rfte. GÃ¤hrig und

BÃ¶hmer habe ich schon als Singspielcomponisten aufge-

fÃ¼hrt, ihnen gleich steht der vorhin genannte Glaser, der

unter seinen zahlreichen Versuchen manches GefÃ¤llige,

wenn auch nichts Tiefes aufzuweisen hat. Ebenfalls

darf ich noch Hermann Schmidt nennen, der durch lieb-

liche Balletmusik Ã¶fter hiesige Fremde entzÃ¼ckt, und an-

fÃ¼hren: daÃ� es lÃ¶blicher sei, eine flieÃ�ende Tanzmusik,

als eine widerharige Gesangmusik zu schaffen.

Â«SchluÃ� folgt,>

Vermischtes.

Aus Wien wird von der baldigen AuffÃ¼hrung eines

neuen Oratoriums: â•žNoah", von Franz HÃ¶lzl geschriebm.

Der Tcrt ist von dem auch als Maler ausgezeichneten Anron

Ritter von Pcrger. â•fl C. Eckert's Oratorium: Judith, das

den 28steâ•ž Jan. zum erstenmal in Berlin zur AuffÃ¼hrung

kam, hat dem jungen KÃ¼nstler verdiente Ehre gebracht. â•fl

*,* Bon deutschen SÃ¤ngerinnen, die augenblicklich

auf italienischen Theatern Exoche machen, nennt das MailÃ¤n-

der â•žEcho" die SchÃ¼tz, Ungher, Maray, Pixis, Ma-

schinka Schubert und Stcyer. Die drei ersterÂ» sind

Wienerinnen. â•fl

*,* In der Wiener Earlskirche soll ein Denkmal fÃ¼r

Gluck, Mozart und Haydn gegrÃ¼ndet werden. Der

â•žMusikvcrein" giebr zu dem Zweck ehestens c!Â» Conccrt. â•fl

H. Dorn's â•žSchÃ¶ffe von Paris" kam am Msten

Jan. zum Benefiz des Capellmcisters Schindelmeisser zum

erstenmal in Pcsth zur AuffÃ¼hrung. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Ã—HIr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Gedruckt bri Fr KÃ¶ck mann in Leipzig, I
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Â«Karattciistiken von <5, ^oÃ�maly iSchluÃ�.!, â�� Pianvfortischulen lFortscsg,>. â�� SÃ¼listk. LÂ»den Brrlin'S <SchIui>, â��

Singen kann ich nicht wie du

Und wie ich nicht der und jener,

Kannst du's besser, sing frisch zu!

Andre singen wieder schÃ¶ner i

Droben an dem Himmelsthor

Wird's ein wunderbarer Chor.

v. Eichendorff.

Musikalische Charakteristiken von C. KoÃ�maly.

Ueber die Compositionen deÂ« N. Becker'scheÂ» GedichtÂ«.

Nr. 11. vonG. SchÃ¤fer, Hamburg, Kommission bei

Berendssohn. â•fl Die Melodie ist einfach und populÃ¤r,

doch ohne Adel und Enthusiasmus. Mit dem ritenuto

bei der Reprise: â•žSie sollen ihn nicht haben" Tcrct

im Sten Tact), so wie mit der speciellen musikalischen

Malerei bei: â•žBis seine Fluth begraben", sind wir durch-

aus nicht einverstanden â•fl eben dieser letzte Bers ent-

hÃ¤lt ja den hÃ¶chsten Grad von BekrÃ¤ftigung und Ent-

schlossenheit. â•fl Jedenfalls mebr ein Soldaten- als

Â«in Volkslied.

Nr. 12. von L. Huth, Berlin, Schlesinger. â•fl Bietet

eben keine hervorstechenden Eigenschaften dar, wenn man

nicht Â«ine gewisse Bellini'sche SentimentalitÃ¤t in der

Melodie (z. B. das oft wiederkehrende: ' ' '

und die Phrase vom 9. zum 12ten Tacke) und die capri-

ciÃ¶se UnterdrÃ¼ckung des jambischen Accents zu Anfange

jeder Zeiie also bezeichnen will.

Nr. 1Z. von C. Heerdmenger, Leipzig, LehnÂ»

hold. â•fl â•žEhre dem Ehre gebÃ¼hrt!" In der That eine

Oeconomie des Geistes, eine MÃ¤Ã�igkeit im Jdeenhaus-

halte, wie sie hier vorherrscht, ist der Anerkennung der

Edlen Werth. â•fl Das ist keine gemachte Einfachheit,

keine verstellte SimplicitÃ¤t, das ist Natur!! â•fl Sicher-

lich wird ein Schlachtenmuth, eine Kampfeslust, wie sie

aus dieser, in Harmonie und Melodie gleich frugalen

Production hervorgehen, den Franzosen eben keinen beson-

dern Schaden thun.

Nr. 14. von I. I. H. Ve rhu Ist. â•fl Sonderbar

genug, daÃ� uns auch hier in den ersten 4 Tacken die

schon einmal bei der Preis - Composition uns begegnete

Reminiscenz aus der ZauberflÃ¶rÂ« wieder aufstoÃ�en muf.

Die schinÂ«, Ã¤cht kirchliche Wendung nach E-Moll im

Mittelsatze: â��So lang er" ic., scheint uns indeÃ� hier

nicht ganz am rechten Orte. Im Ganzen zeichnet sich

diese Composition, in deren Melodie, trotz der Ueber-

schrift: â•žAusgeregt und krÃ¤ftig", ein gewisses wohlbehagÂ«

liches Phlegma vorherrscht, durch feste, gediegene Hal-

tung aus.

Nr. 15. von A. SchÃ¤fer, Berlin, Schlesinger.

Endlich wieder einmal eine Melodie in Stahl und Eisen,

voll Saft und Kraft, die wir unbedingt mit zu den

glÃ¼cklichsten Auffassungen des Gedichts zÃ¤hlen.

Nr. 1Â«. von F. Girschner, Aachen, L. Kohnen.

â•fl Der Eomponist hat sich's sehr bequem gemacht. Nun,

man kann nicht Ã¼ber jede Stunde gleich gebieten.

Nr. 17. von B. Breuer, Ciln beim Verfasser. â•fl

Eine ohne alle Ostentation, leickt und natÃ¼rlich dahin

flieÃ�ende Melodie, die jedoch keineswegs in TrivialitÃ¤t

und AlltÃ¤glichkeit verfÃ¤llt, und eine krÃ¤ftig gedrungenÂ«

Harmonie, wodurch die ersteÂ« wirksam unterstÃ¼tzt und

hervorgehoben wird, reihen diese Nummer den gediegenen

Compositionen an. Ein Gleiches gilt von

Nr. 18. von Jos. Klein, CÃ¶ln bei Eck u. Comp.

Nr. 19. von L. Spohn, Carlsruhe bei G. Holtz-

mann. â�� Erhebt sich nicht Ã¼ber die MittelmÃ¤Ã�igkeit â��

trsÂ«5est cum Â«Â»etoris! â•fl

Nr. 2Â«. von C. Langrock, Leipzig, F. Whistling.

â•fl Hier straft die Composition die Ueberschrist: ,,'1'emr,Â«
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6, msrciÂ» â•fl krÃ¤ftig und feurig" â•fl nicht LÃ¼gtÂ»,

wie's bereits bei einigen frÃ¼hern Nummern der Fall war.

DiÂ« Melodie, obgleich nicht durchgehends neu, ist dessen

ungeachtet den Worten vollkommen entsprechend, und er-

hÃ¤lt durch die kernige Harmonie Schwung und Energie.

Nr. 21. von C. Krebs, Hamburg, Schuberth u.

Comp. â•fl Der Anfang, namentlich die ersten 6 Tacte,

sind voll Adel und Enthusiasmus â•fl im 7. und Lten

Tacte stÃ¶rt die etwas opernhoste Sequenz; eben so auf-

fallend stechen die ersten 4 Tacte des Mittelsatzes: â•žSo

lang" ic., durch ihre TrivialitÃ¤t gegen den Anfang ab.

Am SchlÃ¼sse hat sich der Componist ebenfalls durch die

Worte zu materieller Tonmalerei verfÃ¼hren lassen, und

den Schauer des Todes, die Schrecknisse des Grabes

durch dÃ¼stere Modulation, Tremolande's und

grandiose Unisono's zu veranschaulichen gesucht â•fl wir

kÃ¶nnen nun einmal dieser Auffassung nicht beipflichten.

Uebrigens unbezweifelt eine der bessern Compositionen.

Nr. 22. von C. Leibi, CÃ¶ln bei Eck u. Comp. â•fl

Es liegt Etwas von Resignation und schwermÃ¼thigem

Trotze, von fanatischer VerzÃ¼ckung und dÃ¼sterer Todes-

verachtung in der Melodie, das, ob es gleich nicht gerade

zum Gedicht paÃ�t, doch von ganz eigenthÃ¼mlicher, schÃ¶-

ner Wirkung. Bei der AuffÃ¼hrung wÃ¼rden wir jedoch

unbedingt fÃ¼r die Transposition von As- nach A-Dur

stimmen. â•fl

Nr. 23. von H. K. Breidenstein, Bonn, Sim-

reck. â•fl Der Eomponist hat sich eben nicht allzusehr

angegriffen â•fl man bleibt hÃ¼bsch ruhig und kÃ¼hl dabei,

und das ist am Ende eine Ã¤cht-deutsche Tugend, sich ja

in nichts zu Ã¼bernehmen oder zu Ã¼bereilen â•fl selbst nicht

Zm Enthusiasmus â•fl wenn's nicht von der Polizei aus-

drÃ¼cklich befohlen worden.

Nr. 24. von H. Wahlert, Geswein, Coblenz, i

Nr. 25. von F. Stolzenberg, Dunst in Bonn, >

Nr. 26. von PH. Meyer, ebendas. j

Alle S Nummern bieten in Melodie und Harmonie eine

DÃ¼rftigkeit und Unbeholfenheit dar, die sie auf den ersten

Blick als verwahrloste Kinder des Dilettantismus zu er-

kennen giebt. â•žDie Kraft ist schwach, allein die Lust

ist groÃ�!"

Nr. 27. von C. GÃ¶ll mick, CÃ¶ln, A. I. Tonger.

â•fl Eine musikalische Abgeschmacktheit ersten Ranges.

Zweistimmige Gesangserercitien fÃ¼r die liebe

Jugend, die selbst als solche noch zu lÃ¤ppisch und dÃ¼rf-

tig sind, Â«inen Text unterzulegen, wobei man sich unwill-

kÃ¼hrlich die ganze Nation denkt â•fl soll dies Persiflage

sein, so ist sie vollkommen, denn nur BlÃ¶dsinnige, Sim-

pels und GeistesunmÃ¼ndige kÃ¶nnen sich mit dergleichen

novsens vernehmen lassen.

Nr. 28. von E. Marrsen, Hamburg, Cranz. â•fl

Als Vocal-Quartett an und fÃ¼r sich betrachtet durchaus

nicht ohne Verdienst; den Becker'schen Worten entspricht

es jedoch nicht, auch ist die Melodie etwas monoton und

nicht chÂ«Â«ktÂ«isttschÂ»eigÂ«nthÃ¼mlich genug.

Nl. S9. von H. Marschner, Leipzig bei Fr. Hof-

meister. â•fl Auch als Quartett, ganz in der vollkrÃ¤fci-

gen, dramatisch-lebendigen Weise gehalten, die den ComÂ»

ponisten des Vampyrs und des Templers ganz besonders

charakterisirt und auszeichnet. â•fl

<Fortsetz>tng folgt gelegentlich,!

Pianoforte - Schulen.

l Jorlsiyung. >

3. Die Pianoforte-Schule der neuesten Zeil. Ein

Supplement zu den derartigen, bisher erschienenen

Werken von Cramer, Czerni (Czerny), Herz,

Hummel, Hunten, Kalkbrenner, Moscheles u.s.w.

Herausgegeben als Materialien fÃ¼r den Unterricht

und das Selbststudium von Julius Knorr.

2te Aufl. â•fl Leipzig, Rod. Friese. â•fl

EinÂ« 2te Auflage dieser Schule hat uns Ã¼berrascht,

noch bevor wir zur Anzeige der ersten gelangen konnten.

Die wÃ¼nschenswerthestÂ« Instanz, das Publicum, hat also

bereits entschieden, so daÃ� die Kritik hier eine etwas hin-

kende RollÂ« spielt, und deshalb nicht ohne Beklemmung

an ihr GeschÃ¤ft geht. Das Hervortreten mit einer

Schule, nach GrundsÃ¤tzen wiÂ« die der hier vorliegenden,

erscheint, laut des Vorwortes, durch das BedÃ¼rfniÃ� ge-

rechtfertigt. â��Jedermann â�� heiÃ�t es dort â�� weiÃ�, daÃ�

gerade in unserer Zeit, wo die besten neueren Pianoforte-

Compositionen mit zahllosen Schwierigkeiten der Mecha-

nik und des Vortrags Ã¼berhaupt und die Anforderungen

an ein kunstgerechtes Spiel zu hoch gestiegen sind, eine

treffende Auswahl der Mittel zur schnellern Er-

reichung einer gewissen, bedeutenden Kunsistufe wÃ¼nfchensÂ«

werther als je geworden ist, damit einmal das Comxli-

cirte auf Einfaches zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, das Wesentliche von

Unwesentlichem gesondert, und aus der Masse der vor-

handenen Materialien gleichsam der Grund und Boden

herausgefunden werde." Nach einer leisen Hindeutung

auf die schwachen Seiten der Schulen von Hummel und

Kalkbrenner hebt der Verf. als das Unterscheidende der

seinigen hervor, daÃ� sie ,,in scharfer, gedrÃ¤ngter Auswahl

dem Lehrer fÃ¼r alle FÃ¤lle Ausreichendes beim

Unterrichte, und dem vorgerÃ¼ckten, ftlbststudirenden Spie-

ler diejenigen einfachen Mittel an die Hand gebe,

deren Besitz allein ihm das Spielen der grÃ¶Ã�ten Compo-

sitionen ermÃ¶gliche." Der Vcrf, wÃ¼rde mehr zu seinem

Vortheile gehandelt haben, hÃ¤tte er einen weniger viel-

sagenden Titel gewÃ¤hlt. Bringt man einen falschen

MaÃ�stab an den Inhalt des an sich vortrefflichen Werk-

chens, so trÃ¤gt die Schuld allein der Titel. â•žDie
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Schule" wÃ¤rÂ« eine Schule psr vxcellence, in dem

Sinne, wie man zu sagen pflegt: die Bibel (zu deutsch :

daÂ« Buch). EinÂ« unmittelbare Beziehung aber zu den

Produktionen des Elavierspielers â•žder neuesten Zeit"

haben wir nicht entdecken kÃ¶nnen, mittelbar wurde man

selbst zwischen dem ABC und Goethe'Â« Werken eine

nachweisen kÃ¶nnen. Wirst man nun einen Blick auf

den im Werkchen selbst enthaltenen Uebungsstoss, so zeigt

sich darin Â«ine eigenthÃ¼mliche Caxrice des Verfassers, daÃ�

fast Ã¼berall nur Andeutungen gegeben sind, die weiteren

Folgerungen aber, die eigentliche ErschÃ¶pfung des Stoffes,

dem Lernenden, oder, wie wir es vom Verf. liebÂ« ge-

meint wissen mÃ¶chten, dem Lehrenden Ã¼berlassen bleiben.

Der Selbstunterricht mit HilfÂ« dieser Schule dÃ¼rftÂ« nur

dann gelingen, wenn der Lernende so weit gediehen ist,

daÃ� er einÂ« solchÂ« SchulÂ« nithigtnfalls selbst zusammen-

stellen kÃ¶nnte. Die Vorbemerkungen Ã¼ber Notenschrift,

Intervall, Tonleiter, Tact, VÂ«rziÂ«rungÂ«n, Vortragsjkichen

und Vortrag selbst sind alle so ziemlich kurz und lapida-

risch, der Uebungsstoss selbst in seinen einzelnen Theilen

(als: Uebungen im UmfangÂ« von S TÃ¶nen, Accorde

u.s.w.) so karg und nur nach seinen AnfÃ¤ngen zugemes-

sen, daÃ� ein umsichtiger Lehrer dazu gehÃ¶rt, der zwischen

und hinter den Zeilen zu lesen versteht. Was sich aber

Â«inmal vorfindet, ist Alles wesentlich nÃ¶thig, und von

UÂ«bnflÃ¼ssigem keinÂ« Spur. Das Ganze zerfÃ¤llt in zwei

HauptabschnittÂ«, in UÂ«bÂ«rblick (nÃ¤mlich Ã¼bÂ«r das

Nithigste dÂ«r Notation und deÂ« Vortrags, was beizufÃ¼-

gen abÂ«r dÂ«m VÂ«rf. seine steinerne KÃ¼rze nicht gestattete),

und v. Applieatur - BÂ«ispiÂ«le, welche letztere in

folgenden zehn Abheilungen vorgefÃ¼hrt werden: Â«. UÂ«Â»

bungen mit stillstehender Hand. 2. Tonleitern. 3. Fort-

rÃ¼cken der HÃ¤nde bei gleichen Figuren. 4. Andere Pas-

sagen ohnÂ« Unter- und Uebersetzen. S. Wechseln und

stilles AblÃ¶sen der FingÂ«. 6. Passagen in gÂ«brochcnen

Akkorden. 7. Triller. 8. Terztonleitern. 2. Uebungen

in Sexten. 10. Uebungen in Octaven. Das UebungS-

marerial beschrÃ¤nkt sich also, wie man sieht, lediglich auf

den mechanischen Theil des ElavierspieleS, der Ã¤sthetische,

als auÃ�er dem Plane des Verf. liegend, blieb, bis auf

die wenigen allgemeinen Bemerkungen im â•žUeberblick",

ausgeschlossen. DiÂ« Anordnung aber dcs MaterialÂ« ist

folgerecht und Ã¼bersichtlich. Der eigentlich supplirendÂ«

ThÂ«il dieser Schule, das, was dieselbe vor ihren nÃ¤chsten

VorgÃ¤ngern voraus hat, ist, daÃ� sie, behufs der Appa-

ratur, zuerst wieder auf die gewÃ¶hnlichsten Akkorde RÃ¼ck-

sicht nimmt, nachdem bereits A. E. MÃ¼ller darin vor-

angegangen, bei Kalkbrenner aber es wieder in Vergessen-

heit gekommen war. Es sind dies die Dur - DreiklÃ¤nge,

einfache und mit Verdopplungen, die HauptvierklZnge, sowie

der verminderte Septimen - Akkord, sowohl im Zusammen-

klangt als gebrochen und in allen ihren Umkehrunzen.

Von einfach,Â« DreiklÃ¤ngen sind nur allein die von C und

E angefÃ¼hrt. Ein einziges armsÂ«ligeS WÃ¶rtchÂ«Â« Ã¼ber

den Grund dieser Wahl und den Fingersatz der Ã¼brigÂ«n,

wiÂ« dIÂ«S ja auch dÂ«i den Brechungen vom Verf. aus

das GenÃ¼gendste geschehen ist, wÃ¼rdÂ« ihm groÃ�en Dank

erworben haben. Resultirt bei dem vom Verf. beliebten

FingersatzÂ« aus diesen beiden der Fingersatz fÃ¼r allÂ« Ã¼bri-

gen? Mit Nichten. Ueber des Verf. Fingersatz beim

Sextakkord in der rechten so wiÂ« bÂ«im Sextquart-

akkord dÂ«r linktn Hand sind wir mit ihm nicht

einverstanden. Es kommt dabti durchaus ein MiÃ�ver-

hÃ¤ltnis der Spannung zwischen dem Daumen und dem

dritten, und derjenigen zwischen dem dritten und dem

fÃ¼nften Finger zum Vorschein. EinÂ« Hand von mittleÂ»

lerer GrÃ¶Ã�Â« (und doch nur Â«inÂ« solche kÃ¶nnen wir als

Normalhand gelten lassen) findet in Bezug auf Span-

nung in obigen FÃ¤llen den 2ten Finger statt deÂ« 5ten

viel annÂ«hmlichÂ«r und bequemer, und dies vermÃ¶gÂ« ihrÂ«Â«

natÃ¼rlichÂ«Â« BaueÂ«, und nur bei ganz groÃ�Â«n HÃ¤ndtn

dÃ¼rftÂ« dÂ«r StÂ« durch VÂ«rthÂ«ilung dÂ«r zu groÃ�Â«n

FingermassÂ« Â«leichternd wirken. â•fl Nicht immer hat

der Verf. aus Eigenem zu schÃ¶pfen fÃ¼r gut befunden:

doch ist die Benutzung Anderer, namentlich Kalkbrennens,

von gelungenster Art, und wenig zu tadeln. Wenn fer-

nÂ«r der Verf. im â•žUeberblick" sagt, der Handleiter diene

dazu, das Herabsinken der HÃ¤nde und der Daumen zu

verhindern, so ist dieÂ« nicht ganz richtig. Durch den

ersten besten Versuch wÃ¼rdÂ« Â«r sich Ã¼berzeugen kÃ¶nnen,

daÃ� trotz des Handleiters die Daumen dennoch herabsin-

ken kÃ¶nnen, da bekanntlich die Leiste nicht unter, sondem

hinter den Daumen zu liegen kommt. Das specisische

Mittel dagegen ist das Auswartskehren (doch beileibe nicht

wie es der Verf. der Geheimnisse des PianofortespieleS

versteht, der AuswÃ¤rts nennt, was Andere EinwÃ¤rts, und

umgekehrt) der HÃ¤nde beim Spiele, so daÃ� die Daumen niÂ«

auÃ�er-, sondern stets innerhalb des Bereiches der Tasten,

d. h. Ã¼ber dieselben, zu liegen kommen. DiÂ« Hinweifun-

gen auf klassischÂ« Etudtn bei bestimmten FÃ¤llen hÃ¤tten

wir zahlreicher gewÃ¼nscht, doch sind wir nun schon daran

gewÃ¶hnt, daÃ� von solchen Sachen der eigensinnigÂ« Verf.

stets nur eine ProbÂ« liefnr. â•fl Der Octaventriller, der

zum SchluÃ� von Seite 27 sich dem Vordringenden plÃ¶tz-

lich entgegenstellt, lÃ¤Ã�t auf eine sehr ansehnliche Hand

des Verf. schlieÃ�en. Eine Naturgabe, doch der Art, daÃ�

der, dem siÂ« in diesem MaÃ�e versagt blieb, sich leicht wird

tristen kÃ¶nnÂ«n, da Â«r langÂ« dÃ¼rftÂ« Jagd machÂ«n mÃ¼ssen,

dtvor ihm Â«in solches Ungeheuer in den SchuÃ� kommt.

Was der sonst so karge Verf. damit gewollt, wenn nicht,

um sich und seiner Hand ein kleines Monument zu

setzen, dÃ¼rftÂ« schwer zu ermitteln sein. Diesen Triller

halten wir fÃ¼r das einzige UeberflÃ¼ssige im Buche. â•fl

tLortsck'.,ng l.l?,,,



?4

Musikalisches LebeÂ» Berlin's.

(SchluÃ�,)

sElavierspieler. â•fl Theoretiker. â•fl Kritiker.Z

KÂ«in Fach der Tonsetzung wird in Berlin mehr be-

arbÂ«itÂ«t, als daÂ« dÂ«S Liedes, wie denn in diesÂ« Bezie-

hung auch wohl daÂ« ErftÂ«ulichstÂ« und Gediegene ge-

leistet wird, was in diesen Tagen erscheint. FÃ¼r die

Liedertafel ist Reichard noch immer thÃ¤tig, und fÃ¼gt zu

den vklen schÃ¶nen, im ganzen VaterlandÂ« wiederhallenÂ»

den Ã¶ndern noch manches tÃ¼chtigÂ«. In dem Â«instimmi-

gÂ«n LiÂ«de isi Ã�mschmann dÂ«r ausgezeichnetste, der Man-

ches geliefÂ«Â«, was sich dem Besten an die Seite stellen

lÃ¤Ã�t, das wir Deutsche nur an LiÂ«dÂ«rn aufzuweisen.

KÃ¼cken stttbt nach den KrÃ¤nzen des vorhergenannten

Meisters, doch werden seine Lieder sich wohl nicht so

lange halten, weil seine Weisen gar zu sÃ¼Ã�lich, zu bald

SÃ¤ttigung" herbeifÃ¼hren, weil sich der Tonsetzer bis jetzt

zu sehr in dieser SÃ¼Ã�e wiederholt hat; Taubert's Lieder

sind im AllgemÂ«)ntn etwas, unsangbar, obgleich sonst viel-

fach Â«dÂ«l gehasten, dÂ«. Truhn's etwas zu gesucht, zu

anfpruchvosl um Â»och als Lieder gÂ«lt<Â» zu kÃ¶nnen; Jahns

Â«rhebt sich wohl, in stinen bisherigen Leistungen nicht

Ã¼ber^ diÂ« MittÂ«lmÃ¤Ã�igkÂ«it. Ã�oÂ» dÂ«n jÃ¼ngeren Tonsetzern:

Tbiesen,, Stern, und Kommer, die mit guten Proben

begonnen, lÃ¤Ã�t sich manches GutÂ« in der Folge erwarten.

DiÂ« Zahl der hiesigen Clavierspieler belÃ¤uft sich ins

AuÃ�erordentliche, und begreift viel dÂ«r Â«rfrÂ«ulichen Talente

unter sich; der erste,MÂ«ister Berlins, nach Berger's Ab-

lehen^ ist her Zeit Taubert, Â«in in jÂ«dÂ«r Hinsicht ach-

tuugSmerchec KÃ¼nstler, du, wenn er auch an Ruf unter

manchen, Helden des Tages, unter Dreischock und ThalÂ»

bexg stcht, diese Herren jedoch als KÃ¼nstler, sowohl aus-

Ã¼bendÂ« ,wjÂ« fchaffender, bei wÂ«itÂ«m Ã¼bÂ«rragt. Taubtrt

sMt, vorzÃ¼gtlch BeÂ«thovÂ«n, und spielt ihn wiÂ« WenigÂ«

jÂ«iun Meister aufgefaÃ�t; tritt Â«r abÂ«r mit Â«igÂ«nen Wer-

ken auf, so sind diesÂ« zwar glÃ¤nzend und bewegt, den

Erzeugnissen des TageS sich nÃ¤hernd, bleiben aber immer

neben der KÃ¼nstelei noch ein MusikstÃ¼ck, sind nicht blos

fÃ¼r die Finger berechnet, enthalten auch einen mehr oder

minder kernigen Gedanken. Schumann und Kulak sind

ebenfalls Pianisten, welche unter vielen glÃ¤nzenden

sich noch bemerkbar zu machen wissen. Zugleich als

Gesanglehrer sind auÃ�er den frÃ¼her erwÃ¤hnten, bei Ver-

Â«inÂ«n und Schulanstalten genannten, noch StÃ¼mer,

Teschner, JÃ¤hns und KommÂ« anzufÃ¼hren, die sich an

Ruf wenigstens vor den andern zahlreichen, allerdings

fÃ¤higen Meistern auszeichnen. Eigene Schulen fÃ¼r das

Clavierspiel giebt Â«S hiÂ«r drei, und zwar zwei nach der

Logier'schen MÂ«thodÂ« eingerichtetÂ« von Achte und Bar-

giel unterhaltenÂ«, Â«ine von FrÃ¤ulein Schindelmeisser

nach Â«iner Â«igÂ«nen Lehrart erÃ¶ffnete, welche sich allÂ« eines

reichen Zuspruchs erfreuen und jÃ¤hrlich eine Menge von

SchÃ¼lern heranbilden.

Unter den Theoretikern unserer Kunst muÃ� ich Will).

Dehn als Lehrer und Schriftsteller der Compositions-

lehre und des Generalbasses vor allen erwÃ¤hnen, der zwar

auf Bernh. Klein, als seinem Lehrer und Vorarbeiter

fuÃ�t, aber auch dadurch ein Werk geschaffen hat, das

an Reichhaltigkeit, Klarheit und FaÃ�lichkeit wohl daS

werthvollste der jÃ¼ngsten Zeit genannt werden kann. Mit

einÂ«m Schatze von Kenntnissen ausgerÃ¼stet, hat Dehn

sich ebenfalls der historischen Forschung zugewandt, auch

durch Herausgabe alter Meister manches ErfreulichÂ« und

SÂ«gÂ«nbringende btwirkt. Tiefer Â»och als er ist Herr

von Winterfeld, Mitglied hiesiger Akademie, in das Ge-

biet der Musikgeschichte eingedrungen, und hat in den

Schriften Ã¼ber Gabrieli, Palestrina und Luther eine Be-

wanderthtir im Fache alter kirchlicher Tonkunst gezeigt,

dessen Gleichen wohl nicht leicht zu finden. â•fl Als scharf-

sinniger Kritiker neuerer und neuester Musik hat sich

Rellstab Â«inen Namen erworben, wie seine Ver-

dienste nicht zu verkennen sind, wenn auch manchmal,

besonders in seiner Sxontinischen Fehde, seine Urtheile

zu viel Leidenschaft athmeten. I. P. Schmidt, der

musikalische Kritiker der Spener'schen Zeitung, ist und

bleibt matt und lammfromm wie das ganze mattgelbe

Blatt, wogegen Wenzel, in der Staatszeitung, den Ueber-

schwÃ¤nglichen spielt, und von Berlioz und Halevy, und

fÃ¼r Berlioz und Halevy schwÃ¤rmt, was ihn genugsam

bezeichnen mag. Woran es in Berlin in diesem FachÂ«

fehlt, ist die eigentliche belehrende Kritik, die den KÃ¼nst-

ler weiter fÃ¼hren kÃ¶nnte, statt er vom Witze nur belei-

digt und erbittert, von den Redensarten nur schwindlich

und KÃ¼mmerlich wird. â•fl Um alles musikalisch Wichtige

hier zusammen zu fassen, haben wir nur noch unsere

Hauptverleger Trautwein, der mit klassischem Sinne

manches erfaÃ�te, was sonst den Richtungen des Ta-

ges widersprochen, Schlesinger, der sich mehr dem

Modernen und Eleganten zuneigt, Bothe und Bock

anzufÃ¼hren, die gegenwÃ¤rtig Manches aus dem Schatze

vergangener Jahrhunderte unter der Presse haben, und

wÃ¼rdig, ja glÃ¤nzend zu Tage fÃ¶rdern, dabei durch Billig-

keit fÃ¼r die Verbreitung des Besseren Sorge tragen;

haben wir der FlÃ¼gelbauer Kissing und Perau zu erwÃ¤h-

nen, welche Instrumente liefern, die sich den Wiener und

Londoner Arbeiten vergleichen lassen, obschon sie deren schal-

lenden Namen noch nicht errungen. â•fl G*".

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandei von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Tylr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Vidruckr bei Jr. ?k Ã¼ j m Â« n n m Leipzig,>
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FÃ¼r Lrcheffer. - Mittheilungen au< Paris. â•fl Evneert der Suterve. â•fl Vermischtes. -

Streitende KrÃ¤fte besaiten das Herz; ihr mÃ¤chtiger

Einklang,

Nicht ihr lÃ¤rmendes Spiel, bildet den mÃ¤nnlichen

Muth.

v. Brinkmann.

FÃ¼r Orchester.

Verhulst: Ste OuvertÃ¼re fÃ¼r volles

Orchester. Op. 8. â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel.

â•fl (in Stimmen) â•fl S Thlr. â•fl

GruÃ� aus der Fcrne. Intermezzo fÃ¼r Orch.

Op. 7- â•fl Ebendaselbst. â•fl (in Stimmen) â•fl

1 Thlr. â•fl

H. v. LÃ¶venskiold: Festouvertme. Op. IÂ».

Leipzig, F. Kistner. â•fl Clavierauszug zu 4 H. â•fl

1 Thlr. â•fl

Die FestouvertÃ¼re ist fÃ¼r die KrÃ¶nungsfeierlichkeit

bei d<r Thronbesteigung des KÃ¶nigs von DÃ¤nemark ge-

schrieben, und feierliche Pracht, rauschendes GeprÃ¤nge,

mit es solcher Gelegenheit geziemt, ist demnach ihr We-

sen und Charakter. DaÃ� sie in Bezug auf diesen allge-

meinen Typus sowohl, als in vielen Einzelheiten, nament-

lich technischen (Instrumentation), eine gewisse GattungsÂ»

ihnlichkeit und AusfÃ¼hrung, daÃ� ste in Siyl eine geistige

Wahlverwandtschaft mit Weber's JubelouveriÃ¼rÂ« hat,

kann uns nicht Wunder nehmen. Und wÃ¤re auch in

einzelnen Motiven ein so auffallend Ã¤hnlicher FamilienÂ»

zug zu erkennen, als z. B. in dem Hauplmittelgedanken,

so wird man dergleichen einer KrÃ¶nungsouvertÃ¼rÂ« nicht

minder zu Gute halten, als ArÃ¶nungsreden vom und

zum Throne, die des SchÃ¶nen, Herrlichen, Ewigen viel,

aber schwerlich was Neues enthalten. Die OuvertÃ¼re

ist lang, was wir als Tugend, wenigstens relative, als

einen Beweis bei jungen Tonsetzern' fÃ¼r eine nicht dÃ¼rf-

tig flieÃ�ende poetische Ader erachten; wie denn Ã¼berhaupt,

abgesehen von jener mangelnden OriginalitÃ¤t des GeprÃ¤-

ges, die OuvertÃ¼re Â«ine keineswegs sprÃ¶de Erfindungs-

kraft, fo wie die reiche, Ã¶fters elwaS Ã¼ppig wuchernde

Harmonie TÃ¼chtigkeit der Gesinnung und Kunstbildung

beurkundet. Der beiden obengenannten Comxositionen

von Verhulst ist bei Gelegenheit ihrer AuffÃ¼hrung in

den vor- und diesjÃ¤hrigen Euterpe-Concerten kurzÂ« Er-

wÃ¤hnung geschehen. Gattungscharakter und KunsthÃ¶hr

im Allgenitincn anlangend, hat diese dritte OuvertÃ¼re

mit ihren beiden, ihrer Zeit ausfÃ¼hrlich in d. BlÃ¤ttern

besprochenen VorgÃ¤ngerinnen die klare, planmÃ¤Ã�igÂ« Ent-

wickelung und Ausspinnung der Gedanken, eine lobwÃ¼rdigÂ«

bald hÃ¶her bald tiefer wogendÂ«, doch nirgends trÃ¼bÂ«

oder hcchtragische GefÃ¼hlstrÃ¶mung und glÃ¼cklichÂ« Benut-

zung der vorhandenen Mittel und Formen gemein.

Enldeckungssucht nach unbekannten Welten ist Vtlhulst'S

Muse eben so fremd als eine vulkanischÂ« Gluth der

Leidenschaft und der weiland Weltschmerz, stÂ« ist ktinÂ«

wild-romantischÂ« WalkÃ¼re cder weissagendÂ«, Offenba-

rungen verkÃ¼nd.ndÂ« Pythia, scndern einÂ« gute, hÃ¶chst

aufgeweckte, lebenslustigÂ« Musikantin, diÂ« auch zu Zei-

ten ihre empfindsamÂ« Stunde hat. Der oben ge-

nannte â��GruÃ� aus der Ferne" beweist da< letztÂ«Â«.

Es ist dies ein Adagio fÃ¼r Orchester, lyrisch Â«infcch

gedacht und empfunden und von klarem ungekÃ¼nstelten

Bau.

Wie die Emrsincung aus vnbistimmtkr Allgemein?

heit bald in eine bestimmte Richiung einlenkt, sich auf

Â«inen Punct concentrirt, so gewinnt nach den Â«inltittnÂ»

den Andeutungen das Thema mit seinem sehnsÃ¼chtigen

Vorhalten und HalbschlÃ¼ssen in dem Durakkord auf der

Terz der Tonart, bald bestimmtere Gestalt und diÂ« Ober-

hand, und behÃ¤lt siÂ« bis zum weich verschwimmendtn

SchluÃ�. Andres erscheint nur als FÃ¼ll- und BiÂ«d,stcff;

der Gegensatz eines zweiten Hauptgedankens ist durch diÂ«

Form des Thema Â«rseht, dos in zwei auch durch das
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Colorit dÂ« Instrumentation auseinander gehaltene SÃ¤tze,

wie Frage und Antwort, sich scheidet. Ist demnach der

OuvertÃ¼re das Adagio an Masse und Mannigfaltigkeit

der Erfindung nicht gleich, so ist es wenigstens nicht

minder als sie, ein ZeugniÃ� einer nicht in blendender

FlÃ¼gelschnelle und neuen selbstgebrochenen Bahnen, aber

allmÃ¤lig und sicher der Reife und Meisterschaft entgegen-

strebenden Kunstnatur. â•fl L.

Mittheilungen aus Paris.

Die musikalische Kritik beschÃ¤ftigt sich seit einiger

Zeit angelegentlich mit dem EinflÃ¼sse und der PrZtension

der SÃ¤nger, in der That ein Gegenstand, dessen groÃ�e

Wichtigkeit wir nur andeuten kÃ¶nnen; der aber, wenn

man nicht bald Mittel findet, dagegen einzuschreiten, die

ganze Existenz unserer lyrischen Theater gefÃ¤hrdet. â•fl

Man frage sich nur aufs Gewissen, woher,S komme,

da? gute Partituren immer seltener werden? In hun-

derttausend Formen zwÃ¤ngt man die sieben oder acht

brauchbaren Theater - Situationen, stutzt Cavatinen,

Duetten, ChÃ¶re, Ensembles u. s. w. zu, und das Publi.

cum schreit in der groÃ�artigsten Uebereinstimmung: â��Ent-

setzlich langweilig! dieselben Situationen, dieselbe Musik,

dieselben Arien, Melodieen, Rhythmen, Perioden, Modula-

tionen , dieselbe Instrumentation, derselbe Zuschnitt der

EnsembleÂ« und DetailÂ«! S'ist auÂ« mit der Musik, sie

kann nicht weiter!"

Aber wer ist Schuld daran, wer hÃ¤lt sie zurÃ¼ck?

DaÂ« Publicum zunÃ¤chst, daÂ« schwerfÃ¤llige, dem es zu

unbequem, den Fortschritten in der Kunst zu folgen. Wer

hÃ¤lt sie zurÃ¼ck? Es sind die Theaterunternehmer, die

mit allerdings verzeihlicher Furchtsamkeit jede ungestÃ¼me

Neuerung meiden zu mÃ¼ssen glauben; es ist die Selten-

heit derjenigen KÃ¼nstler, welche Much genug besitzen,

Â«ine Zeit lang ganz allein zu gehen, welche stark genug

sind einÂ« neue Bahn zu brechen und allen Anfechtungen

Trotz zu bieten, scharfsinnig und umsichtig genug, sich

nicht zu verirren und unverwandten Blickes dem freund-

lichen Gestirne zu folgen, daÂ« sie leitet. â•fl Wer hÃ¤lt die

Kunst zurÃ¼ck? Es sind noch die AusfÃ¼hrenden, welche

stetÂ« bereit sind, die ihnen bequemen Vorurtheiie an

neuen Produktionen geltend zu machen; hauptsÃ¤chlich

aber ist eÂ« die Ã¼bertriebenÂ« Ehrsucht vieler SÃ¤nger, die

in der Kunst nur daÂ« Gold und den Lorbeer fÃ¼r sich

suchen. JhnÂ«n gtlten nur gewisse melodische Formen,

gewisse Vocalisationen, gewisse Verzierungen, gewisse Ge-

sangscoupS Â«.s.w., in denen sie mit leichter MÃ¼he

glÃ¤nzen kÃ¶nnen und die ihnen Applaus sichern. AlleÂ«

das scheint ihnen mehr alÂ« genÃ¼gend, und waÂ« brauchen

sie mehr? O traurig! wenn, wie es in Italien haupt-

sÃ¤chlich geschieht, ein solcher SÃ¤nger das GlÃ¼ck einÂ«

Oper macht uno machen ssll!

Der Componist, er ist es allein, der die Macht â•žzu

binden und loszulassen" Ã¼ber den ZuhÃ¶rer mittelst des

SÃ¤ngerÂ« hat. Er ist es, der das Licht leuchten lÃ¤Ã�t

und die Schatten wirft; er ist es, der KÃ¶nig, zurech-

nungsfÃ¤hig fÃ¼r seine Thaten, der bestimmt und ordnet!

Seine Minister dÃ¼rfen kein anderes Ziel haben und keinÂ«

andern Verdienste beanspruchen als die, seine PlÃ¤ne zu

begreifen und dieselben in seinem Geiste zu realisiren.

So ist's leider nicht, aber so muÃ�, so wird es sein!

Und wie sind nun diese SÃ¤nger gestellt! â•fl Vergleicht

man das Honorar gewisser Gesangs - Virtuosen der Ge-

genwart mit dem der Componisten, das man ihnen zur

Zeit der GrÃ¼ndung der ^csiiemie ro)Â»I lle KlusiqÂ»Â«

unter Louis XlV. nicht zu verweigern wagte, so muÃ�

man in der Thal staunen. Damals erhielt ein Autor

fÃ¼r eine groÃ�e Partitur 40V FrcÂ«., eine Summe, diÂ«

man gegenwÃ¤rtig auf 25Â» Fr. und zwar fÃ¼r die ersten

40 Vorstellungen erhÃ¶ht hat, jetzt dagegen bezieht ein

OpernsÃ¤nger wie z. B. Duprez ein jÃ¤hrliches Honorar

von hundertlausend Frcs. Angenommen daÃ� ein erster

Tenor hÃ¶chstens siebenmal im Monate auftritt und dem-

nach jÃ¤hrlich Â«0mal singt, so trÃ¤gt ihm jede Soiree

etwas Ã¼ber 410Â« Frcs. ein, und gesetzt jede Rolle hÃ¤tte

nur 1100 Noten oder Silben, so bekommt er fÃ¼r jede

derselben 1 Frc.

Wir lachen darÃ¼ber, aber die Theater zahlen und

werden so lange in's Gelag hinein zahlen, bis sie nicht

mehr kÃ¶nnen. Wenn sie dann geschlossen sind, werden

sich die Gesangs-GÃ¶tter und GÃ¶ttinnen wohl dazu ver-

steheÂ», Unterricht im Solfeggiren zu geben oder an Ã¶ffent-

lichen Orten zur Guikarrt zu singen. Dahin muÃ� es

kommen, ehe auf eine glÃ¼ckliche Wendung der Dinge zu

hoffen ist.

FrÃ¤ulein HeinÂ«fÂ«ttÂ«r als DebÃ¼tantin in

der JÃ¼din.

Sprechen wir von ihr, dieser jungen GÃ¶ttin, deren

Erhebung zum Olymp setzt TagesgesprÃ¤ch ist. Man

kann gegenwÃ¤rtig keinen Schritt thun, ohne einer Frage

Ã¼ber sie auszuweichen. â•žHat sie reussirr? â•fl Ja. â•fl

Ist sie groÃ�? â�� Ja. â�� Hat sie schÃ¶ne Augen? â��

Ja. â•fl Ist sie auch so schÃ¶n, wie man sagt? â•fl Nun

ja. â�� Ihre Stimme, ist sie so groÃ�artig, stark und

rein, wie man versichert? â•fl Jh nnnnnn â•flun! â•fl

Wie? was sagen Sie? â•fl Nun ja! â•fl Singt sie ganz

correct? - Ach ja, sehr oft. â•fl Sie moquiren sich

wie es scheint? Gehen Sie, Sie haben keine Augen,

keinen Geschmack, keinÂ« Ohren, kein GefÃ¼hl, nichtÂ«, gar

nichlÂ«! â•fl u. s. w."
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Nach meiner Meinung hat FrÃ¤ul. Heineferter einen

Mezzo - Sopran, den man zum wirklichen Sopran hat

ausdehnen wollen. DaÃ� die hohen Corden bis zum s,

ja selbst bis zum hohen e leicht und sonor ansprechen,

verdankt sie offenbar ihrer guten Schule, doch finde ich

die Intonation zu unsicher, ein bedeutender Fehler, vor

dem sich die junge SÃ¤ngerin gar wohl in Acht zu neh-

men hat. Vielleicht mochte wohl auch das Feuer, mit

dem sie in dem ungeheuren von begeisterten ZuHÃ¶rem

Ã¼berfÃ¼llten Opernsaale sang, sie hinreiÃ�en und unsicher

machen. Ich empfehle ihr die Romanze des zweiten

Actes zur besonderÂ« Beachtung! FÃ¼r den ZuhÃ¶rer ist

nichts schrecklicher als wenn der SÃ¤nger zu hoch singt!

S'ist grÃ¤Ã�lich! Das Mittelregister vom ll bis ^ ist der

Glanzpunkt ihrer Stimme. Im Ganzen fehlt es der-

selben nicht an Kraft und Glanz, und einzelne TÃ¶ne,

namentlich das b, haben einen wahrhast metallenen

Klang. Die Methode der FrZul. Heinefetter ist einfach

und correct und ihrem Style mangelt es keineswegs an

Eleganz, nur wÃ¤re ihm etwas mehr Gewichtigkeit zu

wÃ¼nschen. Wie es meist allen DebÃ¼tanten geht, gesticu-

lirte sie etwas zu lebhaft und suchte die Effecte zu ver-

doppeln. Unter den StÃ¼cken, die sie am schÃ¶nsten sang,

hebe ich das Duett des 4ten Actes hervor. Im 5ten

Acte entwickelte sie unter lebhaften Beifallsbezeigungen

ihr dramatisches Talent am gÃ¼nstigsten. Man sieht,

FrÃ¤ul. Heinefetter berechtigt zu groÃ�en Hoffnungen, nur

muÃ� sie mit Ausdauer weiter streben und sich weder

von den Ã¼bermÃ¤Ã�igen Schmeicheleien, noch von allen den

kleinen RivalitÃ¤ten, die ein brillantes DebÃ¼t hervorruft,

vecwirren lassen. â•fl

ConcorÂ«.

DiÂ« >Igiiâ•žÂ«e musicsl hat einÂ« Masse Romanzen

aller Arten und Gattungen gebracht durch die D.imen

Doms Â»Gras, von Hennin und die Herren Ponchard,

Jnchindi, Roger und Chaudesaignes. Unter den Jnstm-

mentisten bemerkte man die BrÃ¼der Dancla, den ge-

wandten Pianisten L'tolss und vornehmlich Doms, den

ersten FlÃ¶tisten, den ich kenne.

Die Matineen von BartÂ« vereinigen ein, groÃ�e

Masse distinguirter Personen, Literatm, KÃ¼nstler, Philo-

sophen, MilitairÂ«! Man steigt auf die Tafeln, setzt sich

unter das Piano und giebt beinahÂ« dem Spielenden

nicht genug Raum zur frÂ«ien Bewegung. Beethoven

und seine gÃ¶ttlichen Trios, Schubert und seine Lieder

regieren da ausschlieÃ�lich. Der bewundernswÃ¼rdige Vio-

loncellist Batta wird von seinem Bruder Laurent tresslich

begleitet. Dieser junge Pianist hat seit Â«inem JaKre

bedeutende Fortschritte gemacht. Ein StÃ¼ck betitelt:

IÂ« ^ccorcls, von A. Bttta cvmpvnirt, hat groÃ�es Auf-

sehen erregt. Es ist aus den -?tuÂ«1Â« kii-smsttquÂ«, die

der Compvnist Hm. Liszt dedicirt hat. (^proiios, Liszt

hat auch Â«in Album gemacht, abÂ«r daÃ¶ seinige ist gar

nicht â•fl wie die andern. Man versucht nur diese melo-

dischen Aloeblumen zu pflÃ¼cken und man wird ein noch

unbekanntes und Ã¤uÃ�erst treffliches ParfÃ¼m finden.)

Einem ganz kleinen CvncertÂ« stand Â«inÂ« dÂ«r groÃ�en

CelebritÃ¤ltn des PianospieleS vor, Herr Cramer nÃ¤mlich:

FrZul. Veny, deren jungÂ« FingÂ« diÂ« Tastm noch nicht

isstntlich berÃ¼hrt und durchlaufen, wurdÂ« darin sebc

applaudirt. ES fehlt ihr noch ein wenig an Kraft, aber

in drei Jahren wird man nicht nÃ¶thig haben, ihr den-

selben Vorwurf zu machen. Wartel sang zwei Lieder

von Schubert Ã¤uÃ�erst trefflich, namentlich das erstÂ« mit

zartestem Ausdruck. â•fl H. Btrlioz.

Achtes Concert der Euterpe,

den IS. Febr.

OuvertÃ¼re von Kalliwoda. â•fl Phantasie von Thalberg.

â•fl Arie von Au der. â•fl Variationen fÃ¼r zwei Ventiltrom-

peten von Wittmann. â•fl Arie von Donizetti. â•fl Lym-

phome von E. G. MÃ¼ller. â•fl

DaÂ« ganze Concert glich einem wohlgefÃ¤lligen, heitern

BlumenstrauÃ�, dem wir freilich die eine oder andere bedeutsame

Blume hinzu gewÃ¼nscht hÃ¤tten. Die dem Vereine gewidmete

OuvertÃ¼re von Kalliwoda gab eine passende Einleitung zu dem

Abend ab, sie ist mehr gefÃ¤llig und angenehm unterhaltend,

s!Â« tief und charakteristisch ein leichtes harmloses Longemalde,

das recht frisch und krÃ¤ftig ausgefÃ¼hrt wurde. â•fl Die Thal-

berg'sche Hugenotten.-Phantasie machte uns mit einer junzcn

KÃ¼nstlerin, Helene Hoffmann bekannt, die zum ersten Mal

Ã¶ffentlich spielte, und, gestehen wir auch, daÃ� wir mit der Wahl

der Picce nicht ganz einverstanden, durch eine unverkennbare

SelbststÃ¤ndigkeit in der Weise ihres ganzen Spieles zu Hoff-

nungen lxrechtigt, die bei grÃ¼ndlich fortgesetzteÂ» Studien sich

gewiÃ� erfreulich verwirklichen werden. Gelangen auch nickt

immer die schwierigen Bravourpartien, so mÃ¼ssen wir doch die

zarten, gesangreichen durchweg als scbr IvbenÃ¶werth auszeich-

nen ; der SchluÃ� schien die Kraft zu sehr in Anspruch zu neh-

men, was vielleicht in der ungewohnten Behandlung eines

stÃ¤rkeren Instrumentes seinen Grund halte. Herr Neuendorf

sang die ruhig milde Schiummerarie aus der Stumme von

Portici, und eine mehr Kraft und Innigkeit erfordernde Arie

aus dem riebestrank. Rur mehr Herausgehen aus sich selbst,

mehr WÃ¤rme und poetische Wahrheit, die Â«ittel sind nicht

unbedeutend. Die von dem Herren Burckhart und Burg vor-

getragenen Variationen fÃ¼r zwei BentÃ¼trompkten, sehr ge-

schickt und wirksam instrumentirt, svrachen sehr heiter an.

Die 3. (C-Moll) Symphonie deÂ« frÃ¼hern MusikdirectorÂ« der

Euterpe, wiederholt in diesm BI- besprochen und als deÂ«

Eoinponisten tÃ¼chtigste ermÃ¤hnt, beschloÃ�, vom Orchester wacker

ausgefÃ¼hrt, das Eoncert. â•fl L. W.

Vermischtes.

*.* Aus Bremen wird der Redaktion uÂ»tÂ«rm lÃ¶teÂ«

Feb uar mitgetheilt:
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Die plÃ¶tzliche Berufung unserÂ« wackern ConcertmeisterÂ«

MÃ¼hlenbruch zum Musikdirektor beim HoftlMter in

Schwerin, beraubt unS einer bedeutenden musikalischen StÃ¼tze,

und wenn wir mit Dankbarkeit auf seinen achtjÃ¤hrigen Wir-

kungskreis zurÃ¼ckschauen, so kann unser Bedauern nur um so

grÃ¶Ã�er sein, daÃ� seine hiesige Stellung in ihren pecuniÃ¤ren

VerhÃ¤ltnissen ihn uns nicht zu erhallen vermochte. Durch sein

anerkanntes Talent als Vorgeiger, durch seinen moralischen

EinfluÃ� auf das Orchester-Personal und sein achtungswerthes

VerhÃ¤ltniÃ� zum Musikdirektor hat er zur BlÃ¼the unsers Eon-

Â«rtwesens unendlich viel beigetragen, und wie segensreich sein

Unterricht im Biolinspiel und im Gesang gewesen ist, davon

haben wir eine Menge Beispiele anzufÃ¼hren. Nicht minder

dankbar mÃ¼ssen wir uns gegen seine Gemahlin bekennen, die

in dem ganzen ZeitrÃ¤ume als SÃ¤ngerin hÃ¶chst Treffliches ge-

leistet und unsern Concerten, so wie allen unserÂ« grÃ¶Ã�ern

AuffÃ¼hrungen einm bedeutenden Glanz verliehen hat. â•fl Xus

welche Weise dieÂ« fÃ¼r uns so hochwichtige Â«Ã¼nstlerpaar ersetzt

werden soll, daran ist noch nicht zu denken; denn leider Got-

tes haben sich unsere kaufmÃ¤nnischen Republiken (bei allÂ» Liebe

zur Kunst) nie splendide gegen die KÃ¼nstler bemiesen, und keine

Stellen creirt, wodurch man bedeutende Talente herbeilocken

kann. Viel Unterricht zu ertheilen, das ist nie sehr einla-

dend; dazu ist indeÃ� hier ein reiches Feld. â��

Am Â«. Jan. fÃ¼hrte die Sing-Akademie den Messias

von HÃ¤ndel auf mit ISÂ« SÃ¤ngern und SÂ« Instrumenten, eine

fÃ¼r das Local hÃ¶chst angemessene Gesammtwirkung. Die

Theilnahme war sehr erfreulich und die AusfÃ¼hrung ganz be-

sonders befriedigend, namentlich die ChÃ¶re krÃ¤ftig und ergrei-

fend. Hr. Schmetzer hatte mit zarter GefÃ¤lligkeit die TenorÂ»

Soli Ã¼bernommen, wodurch natÃ¼rlich dem Ganzen noch mehr

Relief gegeben wurde. â•fl Das zweite Concert der Sing-

Akademie hat am 17. Febr. stattgefunden; die AusfÃ¼hrung

des Paulus war durchaus wÃ¼rdig; wir erfreuten uns ganz

besonders der UnterstÃ¼tzung deÂ« Tenoristen Herrn Holzmiller

aus Hannover, der seine Parthie vortrefflich durchfÃ¼hrte. ^

Die hiesige Oper lÃ¶st sich zum lsten Mai wahrscheinlich auf;

daÃ� wir dann auch KoÃ�maly verlieren werden, ist wohl leidÂ«

sehr zu fÃ¼rchten. - Ueber unsere Abonnement-Co n-

certe, die den erwÃ¼nschtesten Fortgang haben, erhalten Sie

nach dem letzten (am iltten MÃ¤rz) besondern Bericht. â•fl

Aus KÃ¶nigsberg wird der Redaction Ã¼ber dm

MD. L. Schuberth ein grÃ¶Ã�erer Artikel zugeschickt, dem

wir Folgendes entnehmen:

Wir haben in unserer Mitte einen Musiker, dessen Beschei-

denheit, und, ich mÃ¶chte sagen, eigentliche KÃ¼nstlernatur, die

uicht nach AuÃ�en strebt, sondern sich in sich selbst begnÃ¼gt,

die alleinigen Ursachen sind, daÃ� er in der musikalischen Welt

noch nicht so bekannt und gewÃ¼rdigt ist, als er eS verdient.

Es ist Louis Schuberth. Den ersten Grund zu seinem musi-

kalischÂ« Kenntnissen legte er uuler Leitung feines Vaters,

dann erhielt er Unterricht auf dem Violoncell bei Dotzaucr

und ftudirte dabei Theorie unter C. M. v. Weber. In seÂ«

vem zwÃ¶lften Lebensjahre wurde er ordentliches Mitglied des

OrchesterÂ« zu Magdeburg, und kaum IS Jahre alt wurde ihm

die Leitung desselben mit Zustimmung seiner sammtlichen bis-

herigen Sollegen Ã¼bertragen. SpÃ¤ter hat er das groÃ�herzog-

liche Orchester in Oldenburg, und dann das bei dem StadtÂ»

theatÂ« in Riga dirigirt. Seit S Jahren ist er mit Unter-

brechung von einem Jahre, das er in Danzig zubrachte, Mu-

sikdirektor bei der hiesigen BÃ¼hne. Ueberall hat er sich die

Achtung und Liebe der ihm Untergebenen erworben, wie dies

auch nicht anders sein kann, denn er fÃ¼hrt den Dingenten-

stab mit einer Sicherheit, welche nur solche Kenntnisse, wie

Schuberth sie besitzt, und vieljÃ¤hrige Erfahrung geben kÃ¶nnen.

Als praktischer Musiker zeichnet sich Schuberth auf dem Vio-

loncell aus. Sem Ton ist schÃ¶n, wie er selten gehÃ¶rt wird,

seine BogenfÃ¼hrung elegant und kÃ¼hn, Ã¼berhaupt die ganze

Behandlungsart meisterhaft; Ã¼ber seine Fertigkeit muÃ� man

sich um so mehr wundern, als er schon seit Jahren hÃ¶chstenÂ«

alle 14 Tage einmal ein fremdes Instrument (denn ein eigenes

besitzt er gar nicht) in die Hand nimmt. AuÃ�erdem hat er

sich Ruf als Virtuose auf dem Contrebasse erworben. Am

bedeutendsten steht er aber da als Componist. Noch sind nicht

viele Compositionen von ihm im Musikhandel erschienen, aber

alleÂ«, waÂ« unter daÂ« grÃ¶Ã�ere Publicum gekommen, ist in den

musikalischen BlÃ¤ttern lobend erwÃ¤hnt worden. So viel mir

bekannt, sind gestochen: 2 QuatuorÂ« (Es - und E-Dur), einige

Trios fÃ¼r Pianoforte, Violin und Violoncell, und mehrere

ClavierÂ» Compositionen, darunter 8 Sonaten. Seine griÃ�sten

Werke sind nur Wenigen bekannt: das sind seine Eymphonieen,

Â« an der Zahl, die er nur an den Orten hat auffÃ¼hren lasÂ»

sen, wo er als Musikdirektor sich aufgehalten. Die letzte

seiner Arbeiten ist ein Quatuor (ich mÃ¶chte â•žgrsnÃ¶" vorÂ«

setzen, wenn er eÂ« auch selbst nicht so bezeichnet) fÃ¼r SaitenÂ»

Instrumente, daÂ« er auÂ« einer seinÂ« Clavier - Sonaten (A-Dur)

gemacht hat; eine Arbeit, die allgemeiner bekannt zu werden

verdiente, und vielleicht mit mehr Recht, als andere SchÃ¶pfun-

gen der Art, die mit dem Namcn eines Verfassers von grÃ¶Ã�e-

rem Rufe prangen, oder denen gar die Ehre geworden, als

Preis-Compositionen gekrÃ¶nt zu werden. â•fl

Leipzig, 22. Febr. Gestern gab der russische Vio-

lonist I. Gulomy, nachdem er im Gewandhaus - Concert,

und einer Quartlsoiree sich Auszeichnung erworben, eine AbÂ»

schiedssoiree in der BuchhÃ¤udlerdÃ¶rse, in welcher er auÃ�er eini-

gen Liedern von Schubert und Reichardt alle Nummern selbst

vortrug, es waren: das ConcertstÃ¼ck von Beriet, Phantasie

von Ernst (Othello), Variationen von David und ein Pot-

pourri eigner Composition. Am abgerundetsten nach allen SeiÂ»

ten hin spielte er das ConcertstÃ¼ck, am vollendetsten im Tech-

nischen das Potpourri, ein als Musik nicht anzuschlagendes

BravourstÃ¼ck. Hervorzuheben in seinem Spiel semdcn wir

vor Allem Â«ine Tugend und eine Untugend, von denen viel-

leicht die eine die andere bedingt. Die Ã¼berhÃ¤ufige AnwenÂ»

dung des Flageoletspiels meinen mir, und eine exemplarischÂ»

Reinheit der Jntvnation. DaÃ� er, was dem besten Geige,

passirt, einem oder dem andern nicht ganz Haarschars erfaÃ�ten

Tone ein WenigeÂ« nachzuhelfen hÃ¤tte nach oben oder unten,

wird man kaum Â»bei ihm hÃ¶ren- Das ist eine wohlthÃ¤tig,

Folge, die allerdings dem ausdauernden Studium des Flages-

let nicht abzusprechen. Nur sollten Virtuosen freilich diesÂ«

Maschinerie nicht zu oft dem Auge blosftellen. Einzelne TÃ¶n,

ausgenommen macht das Flageoletspiel in selbststÃ¤ndiger An-

wendung auf ein unbefangenes GehÃ¶r nur einen komischen

Eindruck, und wirkt in weiterer Anwendung kindisch, ja

widrig. â•fl

. Naumann'Â« hundertjÃ¤hriges Geburtsfest, daÂ« aus

den nÃ¤chsten 17. April fÃ¤llt, soll in Dresden in diesem Jahr,

durch mehre Festlichkeiten gefeiert werden. Zu derselben GelegenÂ»

heit erscheint bei I. Naumann in Dresden: Des CapellmeisterÂ«

Naumann Leben in sprechenden ZÃ¼gen dargestellt zum Jubel-

gedÃ¤chtniÃ� seiner Geburt zu Blasewitz d. 17. April 1741. â��

B,n d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Â»Â«gen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« voÂ»

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 20 Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lo Rgr.â•fl Abonnement nehmen

alle P,stÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Skdru<t tttJr Â»Ã¼tiÂ»Â«nÂ«u, keix,ig.>
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Zlnikgendei, â•fl Â«usikfcst In MÃ¼Klheim. â•fl BcrmischttS. â•fl

Was gjben wir darum, wenn die KlÃ¶ster uns

die weltlichen Lieder, gegen die sie so ge-

eifert, sommt den Melodieen derselben aufge-

schrieben hÃ¤tten! Wie viel wÃ¤re dies noch zu

Otfried'S Zeit werth gewesen!

Wackernagel's Kirchenlied.

Anregendes.

UebÂ«r die Geschichte der weltlichen Tonkunst in

dem 4Z., 14. und 15. Jahrhundert ist bis jetzt Ã¤uÃ�erst

wenig bekannt. Liegen uns zwar in einem voluminÃ¶sen

Werke eine nicht kleine Reihe musikalischer Schriften

aus dem Mittelalter zur Hand, die durch den rÃ¼hmens-

werthen Eifer des FÃ¼rst-Abt Gerbert vom UnterÂ»

gange gerettet wurden und durch den Druck zugÃ¤nglich

geworden sind; bewahrt auch diese und jene Bibliothek

noch manchen hÃ¶chst werth- und prachtvollen Loder aus

derselben Zeitperiode, so ist doch stets die gehvffte Aus-

beutÂ« aus dem Eerbert'schen und den ihnen Ã¤hnlichen

zuganglichen bekannten Quellen fÃ¼r Aufhellung der Ge-

schichte der Musik Ã¼berhaupt, der weltlichen insbesondere

hÃ¶chst dÃ¼rftig und wahrhaft unbedeutend, da die Ver-

fasser jener Schriften von Pambo bis zu dem Guido

von Arezzo und von diesem bis zu dem Adam von

Fulda herauf, allein sich mit dem allerdings sehr ehren-

werthen Amte eines musikalischen Theoretikers â•fl dies

in dem strengsten Sinne des Wortes â•fl begnÃ¼gten und

es fÃ¼t vÃ¶llig hinreichend hielten, wenn sie sorgfÃ¤ltig und

mehr oder weniger ausfÃ¼hrlich den SchÃ¼lern alles die

Musikwissenschaft Betreffende ausschrieben, was sie selbst

von ihren greisen Lehrern Ã¼berkommen oder sich in ihren

stillen Klostermauern zum Besten der Kunst â•fl Ã¶fters

aber auch zu deren Nachtheile â•fl ausgesonnen hatten.

Ohne Ueberrreibung kann man sagen, daÃ� jene Tonlehrer,

die gewÃ¶hnlich nur mit dem Zirkel in der Hand, das

WinkelmaaÃ� zur Seite, das Monochord vor sich stehend,

mit der Mathematik und der scholastischen Philosophie

den Kopf erfÃ¼llt, die Tonkunst betrachteten, sich nie auÂ«

Ihren engen, selbstgezvgenen Kreisen in die heitere, freiÂ«

Welt hinauswagten, einer Welt, die ihnen mÃ¶glicherweise

ganz andere und bessere Resultate geboten hÃ¤tte, als es

je jene tobten Werkzeuge, selbst mit der Mathematik und

Philosophie verbunden, vermochten. Warfen sie ja â•fl

wenn es nicht zu umgehen war â•fl einen Blick auf diÂ«

praktische Tonkunst ihrer Zeit, so siel er gewiÃ� stets auf

die, welchÂ« in der Kirche heimisch war und von den

geistlichen Obern sowohl bezeichnet, als auch durch ihr

Alter selbst geheiligt wurde. Gleichfalls fast fÃ¤mmtlich

Diener der Kirche, durften und vermochten sie nur von

ihr dasjenige, was zu der hÃ¶hern geistigen Ausbildung

in Kunst und Wissenschaft fÃ¶rderlich gefunden, empfangen

und entlehnen. Fern sei es von uns, dieses Verfahren

den frommen, ehrwÃ¼rdigen MÃ¤nnern zum Nachtheile

ihrer selbst auszulegen, und nur solltÂ« hitrdurch mit

Â«inigen Worten dargerhan Â»erden, wie wenig jÂ«nÂ«r

DocumentÂ« uns Ã¼ber die GeschichtÂ« dÂ«r Kunst in den

genannten Jahrhunderten AufschluÃ� zu gewÃ¤hren im

Stande sind.

Aber mit vÃ¶lliger GewiÃ�heit ist anzunehmen, daÃ� in

allen LÃ¤ndern dÂ«s damals gebildeten Europa auch Â«ine

Musik auÃ�trhalb dÂ«r Kirche vorhanden war, und von

Jung und Alt mit gleicher Theilnahme und regem Ei-

fer gepflegt und genossen wurde, wiÂ« diÂ« vorliÂ«gendÂ«n

Schriften jtdech nicht vermuthen lassen. Sie wÂ«iltÂ«, wÂ«r

wollte eS verkennen, an den prÃ¤chtigen HÃ¶fen der gesang-

liebenden FÃ¼rsten, wiÂ« in den hohen Ritterburgen; siÂ«

belebte den frÃ¶hlichen Tanzreihen und Â«rhÃ¶htÂ« den allgÂ«Â»

meinen Jubel bei dem schÃ¶nsten der hÃ¤uslichen FestÂ«;

von ihrem RufÂ« angtregt, flog Her jungÂ« Held auf dem

stolzen Rosse zu den ehrenvollen KamxfeSspitlen, und
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sanft glÂ«itÂ«tÂ« siÂ« mit dem WortÂ« der Liebe vereint tief

in daS Herz der holden Frau und forderte sÃ¼Ã�schmeichelnd

den Minnesold; stets erschien sie bei frohen Menschen,

spendete FreudÂ« ringS umher und erheitertÂ« das schuldÂ»

losÂ« Kind, wiÂ« den am Stab gebÃ¼ckten lebensmÃ¼den

GreiS. Ja diÂ« wÂ«ltlichÂ« Tonkunst unterschied sich viel-

leicht wesentlich von dÂ«r gleichzeitigen in der Kirche, und

Ã¼bte in dem 46. und 17. Jahrhunderte die Kirchenmusik

auf die weltlichÂ« offenbar Â«inen groÃ�Â«n EinfluÃ� aus, so

lÃ¤Ã�t sich wohl fÃ¼glich hier das Gegentheil vermuthen.

MÃ¼ssen wir zwar wohl einzelnes, was uns in

Bezug auf diÂ« wÂ«ltliche Musik in dem Mittelalter hier

und da erzÃ¤hlt wird, ali eine Hypothese fÃ¼r jetzt noch

dahin gestellt sein lassen, insofern die zum Beweise des

Gesagten so nothwendigen Belege mangeln und wir nur

mit Sicherheit weltliche Melodieen bis in das drÂ«izÂ«hntÂ«

Jahrhundert verfolgen kÃ¶nnen, so wollen wir doch auf

dÂ« andÂ«m Snte so manche Ergebnisse nicht fÃ¼r schÃ¶n

erfundenÂ« Phantasiegebilde ausgeben, denn diÂ« unwidnÂ»

legbarsten Zeugnisse liegen offenkundig vor.

Vielleicht gelingt es bald aus den schon Â«ntdeckttn,

wenn glÂ«ich nicht ungemein zahlreichen Materialien so-

wohl, als auch aus Manuskripten, die noch in verborge-

nen RÃ¤umen groÃ�er BÃ¼cherschZtze vorhanden sind und

auf Â«ine baldigÂ« Entzifftrung harrÂ«n, klar und grÃ¼ndlich

daxzuthun, daÃ� dlÂ« weltliche Musik in dem 13., 14.

und 15. Jahrh. der Kirchenmusik ganz nahe stand und

sogar diese an feinerer Entfaltung und regerem, innerem

LÂ«bÂ«n Ã¼bertroffÂ«Â» hat, zunÃ¤chst durch den in ihr lebenden

Rhythmus, dann aber auch insbesondere, da siÂ« nie von

Â«inzelnen ihr VorgÂ«setztÂ«n knechtisch niedergehalten wurde

und eben so wenig von starren Gesetzen sich fesseln lieÃ�;

sie glich dem lebensfrischen grÃ¼nen Baume, wÃ¤hrend in

den RÃ¤umen der alten Dome diÂ« ThtvriÂ« in grauem,

dÃ¼stÂ«rn GÂ«wandÂ« umherirrte.

WÃ¤rÂ« diese Ansicht annehmbar, obgleich sie bis jetzt

fast gÃ¤nzlich Zgnorirt wurde, so ist sie auch der sorgfÃ¤ltig-

sten, grÃ¼ndlichsten Untersuchung wÃ¼rdig, und lÃ¤Ã�t sie sich

einst vÃ¶llig bekrÃ¤ftigen, so folgt dann unwiderlegbar der

SchluÃ�: daÃ� dlÂ« weltliche â�� nicht die geistliche â��

Musik zur hÃ¶herm, vollendeteren Ausbildung des Tonge-

bietes unendlich viel beigetragen hat und bis auf uns

ihren EinfluÃ� Ã¤uÃ�Â«rte. â�� C. F. B e cker.

Reise - BlÃ¤tter.

De,Â« WinterÂ» Musikfeft zu MÃ¼hlheim am Rhein.

Es wÂ« am letzten Tage des Wintermondes, als ich

dem fÂ«iÂ«n dÂ«utschÂ«n Rheine nach langer Abwesenheit

mich wiedÂ«r nÃ¤hntÂ«. MÃ¼hselig schlÃ¤ngelte sich der Wa-

gen diÂ« Halten heran, diÂ« aus dÂ«m Ruhr- und Wup-

pÂ«rtiÂ«fungÂ«n nach der HÃ¶hÂ« von Wermtlskirchen fÃ¼hren,

bis er diese gewann, bequem den sanften Hang hinabÂ»

rollte, der dem Reisenden das weitÂ« Rheinthal vom SiÂ«.

bÂ«ngebirgÂ« an bis zu dÂ«n Ebenen von Neus und CrÂ«,

seid hinabrottt, der ihm BlickÂ« bis zu den blauen HÃ¶hen

der Veen in den Umgebungen Aachens gestattet. DaS

schÃ¶ne lebendige Thal, in dem sich sonst der FluÃ� wiÂ«

Â«inÂ« goldene Schlange in freudigen Windungen wÃ¤lztÂ«,

starrtÂ« unter einer Ungeheuern Schneedecke, die den Lauf

deÃ¶ FlusseÂ« verbarg, den Blick blendete, daÃ� der Pilger

vor sich hin starrte, in sich zusammen kauerte, bis in

dem kleinen niedlichen StÃ¤dtchen MÃ¼hlheim, eine MeilÂ«

untÂ«rhalb Eiln, Â«inÂ« fttundliche warme Stube zur Rast

einlud. AuS dieser Stube nahmen sich die fernen Zin-

nen Cilns, in den Schleiern des Abendnebels verhÃ¼llt,

so gespenstig aus, gewahrte sich der unter seiner Eislast

seufzende Rhein so frÃ¶stelnd, daÃ� mir die Lust anwan-

delte, fÃ¼r den Aoend zu weilen, mit der FrÃ¼he erst der

heiligen Stadt zuzueilen. Mein Wirlh, der meinen Ent-

schluÃ� vernahm, lobte ihn, weil ich mich durch das Mu-

sikfeft bestimmen lassen, und machte mich durch diesen

falschen SchluÃ� erst mit dem Stattsinden des Festes be-

kannt. Ein Musikfest in MÃ¼hlheim Ã¼berraschte mich,

regte meine Neugierde, daÃ� ich mich nach dessen EinÂ»

zelnheiten erkundigte, obschon ich nur der Parodie des

groÃ�en rheinischen Festes gewÃ¤rtig war, indessen bekam

ich schon Achtung vor dem Streben, da der Ertrag deS

Festes zu dem Baue des KÃ¶nigsstuhIeS bestimmt war.

Die TonfreundÂ« des niedlichen RheinstÃ¤dtchens, in Ver-

bindung mit den benachbarten DÃ¶rflern des bergischen

UferÂ«, vorzÃ¼glich mit den kunstsinnigen Bewohnern DÃ¼r-

scheids, eines DorfeÂ«, das auf dem HÃ¶henzuge liegt, der

die beiden WaldstrÃ¶mÂ« Wupper und DÃ¼nn trennt, das

griÃ�tentheils von Fabrikherren und Kaufleuten bewohnt

wird, hatten sich vereinigt, ihre AnhÃ¤nglichkeit an daS

FÃ¼rstenhaus, ihre Liebe fÃ¼r das deutsche Vaterland

und die deutscht SachÂ«, welche durch dieses FÃ¼r-

stenhaus so glÃ¤nzend vtrtreten, an Tag zu legen, und

waren den berÃ¼hmteren Vereinen, bekannleren Ge-

sellschaften diesesmal zuvorgekommen. MÃ¼hlheim haltÂ«

mehr fÃ¼r den Gesang gearbeitet, Burscheid mehr

fÃ¼r die Instrumentalmusik gesorgt, und so war dem

freundlichen Entgegenkommen, dem Austauschen der veiÂ«

schiedenen KrÃ¤fte diesesmal gelungen, was den Verein-

zelten unmÃ¶glich gewesen wÃ¤re. So lauteten die Erkun-

digungen, welcht mir der Wirth geben konnte, diÂ« mich

bewogen, den Abend, den ich schon zu stillem HinbrÃ¼ten

fÃ¼r mich bestimmt hatte, dem Feste zu widmen, daS

mir um so abenteutrlicher entgegenrÃ¼ckte, da auf dem in

der Zeitung abgedruckten Zettel unter andern TonstÃ¼cken

> eine Symphonie, einÂ« OuvertÃ¼rÂ« geboten war, welchÂ«

von dem Capellmeister dieses lÃ¤ndlichen Orchesters eigenÂ«

gesetzt war. DaÃ� das kleinÂ« StÃ¤dtchen MÃ¼hlheim, wei-

ches nicht viel Ã¼ber zweitausend Bewohner zÃ¤hlen wird,
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mit dem ersten TonfestÂ« zur Erbauung deÂ« KÃ¶nigsstuh-

les hervortrat, war ein kÃ¼hner Gedanke, von dem, nach

dem bekannten Ausspruche Â«inÂ«Ã¶ weltberÃ¼hmten Man-

nes, nur noch Â«in kleiner Schritt viÂ« zum LÃ¤cherlichen;

aber daÃ� ein dÃ¶rfischer Capellmeister auf solchem Feste

mit tiner Symphonie hervorrÃ¼ckm wÃ¼rde, in unsern

Tagen mit einer Symphonie, mit dem GroÃ�artigsten,

was in der Kunst mit Instrumenten nur geleistet werÂ»

dm kann, das schien mir schon Ã¼ber den kÃ¼hnen groÃ�Â»

artigen Gedanken hinauSzuschnappen. DiÂ« Neugierde

bewegte mich dergestalt, daÃ� ich mit mein/n Gedanken

hierÃ¼ber nicht Â«cht WS Reine kam, daÃ� ich gleich schon

Â«ach dem Saale aufbrach, daÃ� lch mich auf dem Felde

umzusehen mÃ¼hte, auf dem meinÂ« ErwartungÂ«Â» sich verÂ»

wirklichen sollten. Diese warm, ich will Â«S gestehm,

noch nicht bedeutend, wurden aber durch die edle, zweck-

mÃ¤Ã�igÂ« Auszierung dÂ«S SaalÂ«S um ViÂ«leS gesteigert.

Der Verwaltungsrath der Stadt hatte nÃ¤mlich, um sich

gleichfalls bei dem vaterlÃ¤ndischen Unternehmen nicht ganz

unthÃ¤tig zu zÂ«igen, bÂ«igÂ«tragm, die Verzierung deS SaÂ«,

KS auf sich zu nehmen, hatte den ganzen Raum nach

gothischmi Geschmacke auÃ¶gÂ«schmÃ¼ckt, an der Mitterrand

Ã¼bÂ« dem Orchester das Bild des zu Â«rbauenvm Dmk-

males wiÂ« eS wahrschnnlich in den schÃ¶nsten Tagen dÂ«r

Stausischm ZÂ«it Â«inst gestanden hat, wie Â«S nun mit

GottÂ«Â« HilfÂ« durch dm dmtschm BaukÃ¼nstlÂ« Hitzig herÂ»

gestellt werden wird, anbringen lassm und mit den sieben

Bannern der KurfÃ¼rsten gekrÃ¶nt, an den SeitenwÃ¤ndm

einer die Wappen dÂ«r drÂ«i gtiftlichm, anderer SeitS dÂ«

vier weltlichen KurfÃ¼rsten erhÃ¶ht, und mit dm Wappen

und Wahrzeichen der vorzÃ¼glichsten deutschen StÃ¤dte

umgeben. Dieser Schmuck, der nicht sinniger hÃ¤tte gÂ«-

wÃ¤hlt werdeÂ» kÃ¶nnen, zog meine Augen auf sich, bis sich

dÂ«r Saal Â«intrseitS mit dm KÃ¼nstlern, andrerseits mit

der HÃ¶rerschaft fÃ¼lltÂ«, welche bÂ«idÂ« Ã¼bÂ«r mÂ«inÂ« Erwartung

anwuchsen, denn unnachtet dÂ«S durch EiS gesperrten

Rheines, der den CÃ¶lnern die Theilnahme beinahe un-

mÃ¶glich machte, war doch jedes PlÃ¤tzchen gkdrÃ¤ngl besetzt,

wo hingegm das Orchester mit dm SÃ¤ngerÂ» und Spie-

leÂ« auch wohl Ã¼ber hundert MitwirkÂ« aufgÂ«ftÂ«llt habm

mag. Mit der Symphonie des BurscheidÂ« CapellmeiÂ»

sterS KÃ¶nigsberg wurde begonnm, und so begonnen, daÃ�

ich meinen Beifall weder dem Tonsetzn noch dem Orche-

ster versagen kÃ¶nntÂ«. SiÂ« war, so Â«iÂ«l ich von Â«inma-

ligÂ«m AnhÃ¶rtÂ« schlitÃ�m kann, im groÃ�m Symphonie-

style, wiÂ« Â«r durch BÂ«ethovm vollendet, gÂ«schritbÂ«n, hatte

zwar nicht diÂ« FÃ¼llÂ«, diÂ« GrÃ¶Ã�e der Gedanken gmannÂ»

tm MeisterÂ«, ragtÂ« abÂ« doch, sowohl waÂ« NÂ«uhÂ«it ihrÂ«

Gtdanken, alÂ« waÂ« SchÃ¶nheit dtrstlbm bÂ«trifft, wÂ«it

Ã¼bÂ«r manchÂ« neue gefeiertÂ« Preis - Symphonie. DaÂ«

ganzÂ« sinnig durchgefÃ¼hrte Werk war von allm HÃ¤rtm,

von allem Gezwungmm ft,i gÂ«haltÂ«n, und mtwickelte

einen FluÃ� der Gedankm, der heut zu Tage immer sel-

tener zu Â«erden droht; dabÂ«i war dlÂ« VÂ«rthÂ«ilung bÂ«

JnstrumÂ«Â»tÂ« Ã¼bkrltgr, ja glÃ¤n,Â«nd, ohnÂ« daÃ� diÂ« Massm

zu sehr gehÃ¤uft, daÃ� die Wirkungen zu sehr verfeinert

und gesucht gewesen wÃ¤ren; kurz, die SvmphoniÂ« vnÂ»

dimt weitÂ« bekannt zu werden, alÂ« in dÂ«m KrÂ«isÂ«, fÃ¼r

dm si, bÂ«stimmt war; dÂ« KÃ¼nstln, dn siÂ« setzte, vnÂ»

dimt mÂ«hr Â«inen Namen zu haben alÂ« ManchÂ«, der da

umher reist und durch seinÂ« mÃ¼hsam Â«zwacktÂ« FingÂ«,

fertigkeit diÂ« Wtlt in Staunm zu setzen sucht. EinÂ«

Fest Â»OuvertÃ¼re Desselben KÃ¼nstlnÂ« faÃ�tÂ« mit Â«inÂ« Ã¤hnÂ»

lichen Arbeit Kalliwoda'Â« den zweitm Theil deÂ« FestÂ«

Â«in und fiÂ«l Â«bÂ«n so glÃ¤nzend auÂ«, daÃ� siÂ« diÂ« ArbÂ«it deÂ«

gknanntm TvnsetzerS Ã¼berstrahlt. Die GesangstÃ¼cke,

weichÂ« zum Vortrage kamen, waren: diÂ« von AndnaÂ«

RombÂ«rg gÂ«setzte â•žHarmonie dn SphÃ¤ren", Â«inÂ« voÂ»

I. Klnn gÂ«sÂ«tztÂ«, von FormeÂ« gesungenÂ« BalladÂ«: â•ždÂ«r

Winhin TÃ¶chtnltin", wiÂ« Â«inigÂ« auf daÂ« FÂ«st bÂ«zÃ¼glichÂ«

vaterlÃ¤ndischÂ« Lieder. Von einem Geiger auÂ« Burscheid,

Hm. BeckÂ«, SchÃ¼ln deÂ« Pariser ConservatoriurnÂ«, ward

darauf Â«inÂ« dÂ«r Beriot'schen nichkSsagmden, adÂ« viel FerÂ»

tigkeit Â«rheischenden Comxositionm ausgefÃ¼hrt, und so

ausgefÃ¼hrt, als es von einem ZÃ¶gling dn berÃ¼hmten

Anstalt zu Â«warten. Ueberhauxt mtwickelte daÂ« OrcheÂ»

ster, daÂ« lediglich auÂ« Liebhabern zusammengesetzt mar,

KrÃ¤fte, waÂ« SaitenÂ» wiÂ« BlasinstrumentÂ« bÂ«trifft, wiÂ«

man siÂ« in wmigen Orchestern deutscher MusikstÃ¤dtÂ«

ersten RangÂ«Â« besser hat.

Unter, dm SÃ¤ngÂ«rn ragtÂ« dÂ« Sigrist von MÃ¼hlÂ«

htim, FormÂ«Â«, htrvor, dÂ«r wir Â«in Wunder plÃ¶tzlich mit

solchen FÃ¤higkeiten in solcher Ã¤rmlichen Stellung auf-

taucht. Eine schinerÂ« rundÂ«Â« BaÃ�stimmÂ« aÂ« sÂ«inÂ«, HabÂ«

ich noch nicht gthÃ¶rt, und am Adtl dÂ«Â« VortragÂ«, obÂ»

schon Â«r noch keinÂ« Schule durchgemacht, auÂ« sich selbÂ«

alleÂ« entwickelt, war abzumessen, welchÂ« StufÂ« der Mann

ersteigen kÃ¶nne, wenn er sich ganz dn Kunst widmeÂ»

wolltÂ«, wenn n sÂ«inÂ« KrÃ¤fte dn BÃ¼hne, dÂ«m SingÂ»

spÂ«lÂ«, zu dem diÂ« Natur ihn nicht unwÃ¼rdig auigestat-

tet, anbieten mÃ¶chte. DiÂ« I. Klein'sche Eomposition,

auch zu diÂ«sÂ«m Feste gesetzt, stand, wenn nicht Ã¼bÂ«, gÂ«,

wiÃ� nicht umÂ« dm Leistungen seines in Berlin zu frÃ¼h

fÃ¼r di, Kunst verstorbenen Bruders. Die kleinÂ«Â«Â« Ge-

sÃ¤nge, vaterlÃ¤ndische LiedÂ«, waren theilS von KÃ¶nigsberg,

theilS von Meyer (das bekanntÂ« Rheinlied), theilÂ« von

LÃ¼tzenkirchen gesetzt. In erstnen zÂ«igtÂ« sich dmtlich, daÃ�

dn MÂ«istn sich mehr dem Orchester alÂ« dem GesangÂ«

zugewandt, und nur zur Festgelegenheit gÂ«arbÂ«ittt, im

andern einÂ« dn Tausend und ein unglÃ¼cklichÂ«,, Versuche

Â«in Volkslied zu machen, obschon diesÂ« wiÂ« allÂ« andÂ«rn

Gaden durchaus Â«hrenwÂ«rth zu nennen warm. WaÂ«

mehr alÂ« diÂ« WÂ«isÂ« der GesÃ¤nge diÂ« GÂ«sammthÂ«it erÂ»

griff, war der Umstand: daÃ� bei den LiedÂ«rn plÃ¶tzlich dlÂ«

altm BannÂ« dÂ«S LandsturmÂ«Â« jmn RhÂ«inkrÂ«isÂ« entrollt

wurden, Banner, diÂ« in dm KriÂ«gÂ«jahrm dÂ«m FÂ«indÂ«



nicht unwÃ¼rdig gegenÃ¼bÂ« gÂ«flattÂ«rt hatten, di> gewiÃ�lich

sich in gÂ«waltigÂ«r Â«isign Schaar erheben wÃ¼rdeÂ«, wenn

abermals der Nachbar eÂ« wagen solltÂ« die deutschÂ« GrÂ«nzÂ«

zu vnletzen. Unter allgÂ«mÂ«inem HochgtsangÂ«, der den

FÃ¼rsten wie dem gesammten Vaterlande galt, schloÃ� daÂ«

Fest, das mich in mehrfacher WeisÂ« Ã¼berrascht und beÂ»

wegt hatte, endetÂ« der KunstgenuÃ�, der ein wahrhaftiger,

in jedem andern Lande als unserem VaterlandÂ« fabelÂ«

Haft wÃ¤re.

DaÃ� diÂ« kleinerÂ« Rheinstadt, dlÂ« kl,inÂ«rÂ« dtutsche

Kunststadt in ihren BemÃ¼hungen den grÃ¶Ã�eren voraus

ist, mag sich durch die Bewegbarkeit kleinerer Massen

Â«klÃ¤ren lassen, diÂ« jenÂ« dÂ«r grÃ¶Ã�eren anzeigt und einlei-

tet, wie es denn zu erwarten steht, daÃ� allenthalben im

VaterlandÂ« solchÂ« TonftstÂ«, zu dÂ«msilbÂ«n schÃ¶nen Zwecke

veranstaltet werden, daÃ� am EndÂ« jene schÃ¶nÂ« Dichtung

dÂ«S AltnthumS sich wiederholt, und das Volksdenkmal

sich Â«baut durch die Gewalt der TÃ¶ne, wie Theben Â«inst

sich grÃ¼ndttÂ« unter den KlÃ¤ngen Orpheus. MÃ¶gen diesÂ«

BlÃ¤tter davon ZeugniÃ� abgeben, wie die Kunst Ã¼berall

im VaterlandÂ« zu dÂ«m schÃ¶nÂ«Â» ZwÂ«ckÂ« bÂ«gÂ«istÂ«rt ist, und

also auch btgeistern kann. â•fl

Gottschalk WÂ«dÂ«l.

VermischteÂ«.

In dem bei G. Reimer in Berlin erschienenen

Werke: Â«Italien, Schilderungen fÃ¼r FreundÂ« der Natur

und Kunst", von Shriftian Kapp (frÃ¼her Doctor und

Professor der Philosophie in Erlangen, jetzt Hosrath und ord.

Professor in Heidelberg), befindet sich, als Anhang zur Â«tm

Borlesung, ein Artikel â•žzur Geschichte der neueren Musik",

Â»elcher, nach kÃ¼rzester ErwÃ¤hnung der Fortschritte, die die

Musik durch Hucbald, Guido von Arezzo, Francs von EÃ¶lÂ»,

VarchettuÂ« von Padua, Johann de MuriÂ«, Dufay, Ogekhem

(Ockenheim) und Josquin machte, die musikalische Periode in

Italien von PalÃ¤ftrina an bis in die Mitte deÂ« vorigeÂ» JahrÂ»

Hunderts, und in Deutschland hauptsÃ¤chlich die von Seb. Bach

und HÃ¤ndel bis Beethoven in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze, jedoch Ã¤uÃ�erst

lebendig, darstellt. Wir machen auf diesen Artikel besonders

diejenigen unserer Leser aufmerksam, deren Fach ei nicht mit

sich drmgt, dergleichen Dinge in grÃ¶Ã�erer Ausdehnung zu lesm

oder zu ftudiren, in der Ueberzeugung, daÃ� sie durch diesÂ«

kleinÂ« anziehende LektÃ¼re eiÂ»Â«n richtigen Ueberblick und Begriff

von den beiden erwÃ¤hnten musikalischen Perioden erhalten

werden. Borau geht diesem Artikel, als SchluÃ� der Â«ten

Borlesung (Seite SISâ•fl825), eine geistreiche Â«ergleichung deÂ«

WesenÂ« der antiken Musik mit dem Wesen der Musik deÂ«

WittelalterÂ« und der zunÃ¤chst sich anschlieÃ�enden Penode der

Musik, welcher als passende Einleitung zun, obigen Artikel der

Beachtung aller unserer Leser bestens empfohlm sein mÃ¶ge. â•fl

Aus BrÃ¼ssel schreibt man der Red. unterm lÂ»ten:

Liszt ist hier und gab d. Ivten Concnt. Wie Ã¼berall, so

erregte er auch hier den auÃ�erordentlichsten Enthusiasmus.

Er kommt von London; seine Ankunft wurde um mehre TagÂ«

verspÃ¤tet â•fl ohne des KÃ¼nstlerÂ« Schuld; die Ueberfahrt von

Ostende hatte S Tage gedauert, und war nicht ohne Lebens-

gefahr fÃ¼r die Reisenden. Liszt ist heute nach LÃ¼ttich gereift,

um da sein SteÂ« Concert zu geben; ein SteÂ« groÃ�es in BrÃ¼s-

sel mird Fetis in der Auguftinerkirche noch fÃ¼r ihn veran-

stalten. Die Reise nach Petersburg hat er fÃ¼r dieseÂ« Jahr

aufgegeben. â•fl

*,* Bon fremdeÂ» KÃ¼nstlern, die Leipzig dieseÂ«

Jahr spÃ¤rlicher alÂ« sonst besucht, werden noch Hr. A. Schmitt

auÂ« Frankfurt und der Guitarrespieler Giulio Regondi,

der groÃ�es Aufsehen in Wien gemacht, binnen Kurzem erwarÂ«

tet. Die Ankunft des ersteren war in einer hiesigeÂ» politischen

Seitung in so verkehrter Weise angekÃ¼ndigt, daÃ� der Empfoh-

lene, der ja lÃ¤ngst bekannt ist, dem Schreiber dafÃ¼r schwerlich

dankbar sein wird. â•fl

Die unter HrÂ». SchÃ¼mann'Â« stehende Mainzer OpernÂ»

gesellschaft wird auch in diesem Jahre in London Vor-

stellungen geben und bereitet sich Â»eben zur Abreise vor. AuÃ�er

den Mitspielenden jener Gesellschaft sollen als GÃ¤ste auch die

Herren Staudigl, Tichaschek und Haizinger, und Mad. StÃ¶kl-

Htinefetter engagirt seiÂ». â•fl

*,* Den 4ten Februar starb in Berlin in den fÃ¼nfzi-

ger Jahren der geschÃ¤tzte MusiklehrÂ« Bargiel, Vorsteher

eines Â»ach Logier'scheÂ», GrundsÃ¤tzen geleiteten musikalischen

InstitutÂ«, ein vielseitig gebildeter Mann, der leider vor eini-

gen Jahren von einem Schlaganfalle getroffen, nur noch zur

HÃ¤lfte genieÃ�en und wirken konnte. In stinen zahlreichen

SchÃ¼lern hat er sich eiÂ» bleibendes Andenken gesichert. â•fl

Im Eoncerte, daÂ« die Dresdner Sapelle am S4sten

fÃ¼r die Armen gab, war Anacker's â��BergmannSgruÃ�" die

griÃ�ste Nummer und wurde mit Beifall geHirt. 'GroÃ�en EnÂ»

thusiasmus erregte Thalberg, der so gefÃ¤llig mar mitzu-

wirken. â•fl

Die Eonservatoirconcerte in Paris fingen

am loten Januar mit Beethoven'Â« D-Dur Symphonie aÂ».

Zum SchluÃ� spielte Bieurtempt, dÂ«r ein Aufsehen in PariÂ«

macht, wie selten ein junger KÃ¼nstler. â•fl

SeschÃ¤fttnotizen. December. I. Carliruhe, v G. â•fl 2. Berlin, v. St. - s. Dresden v B â•fl

Â«. Berlin, v. G^ â•fl ?. Wien, v. H. â•fl s. PariÂ«, von T. u. H. â•fl IÂ». Aachen, v. S. - Berlin, v! v! K.' -

Â»,Â» d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ» NÂ«Â«mÂ«rn mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â«Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nebmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lÂ»,,rÂ»Â«t Â»,i ?r. Â«ilckm,Â«n in Ziixii,,)

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. S.)
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Lei AsuÂ»Â»Â»Â»Â«!? <Â» ^Â«Nn ist Â«rsokieoev:

Das Kdeilllie^

von IT. VeÂ«KÂ«r

mit eioer Original-Kleloclie

fÃ¼r eine Lmgstimme rmck <ÃœKor mit Legleitrmg ckes

?isuoforte. ?reiÂ» 5 8gr.

im Verlage von

^Idt, ^lbum muÂ»ioÂ»1 ckes zeunes?iÂ»nisteÂ». Kecueil

ckes ?Â»ntsis!eÂ», VsristionÂ» et Konckinos v. ?kte Â»

4Z>lÂ»i,iÂ». Â«v. 88. I Hilr. IS Â«gr.

vssselke eiiueln:

l'Â»K. I) ?Â»ntÂ»is!e Â»ur I^ir tsvori: vÂ»Â»^IoendÂ«rn,

cke ll. krook. lv l^gr.

â•fl 2) VariationÂ» Â»ur I'^ir ksvori: IIÂ»Â« Herfen-

Â» leick. Iv^gr.

â•fl 8) Konckino Â»ur une VÂ»lse cke I^sbitZiKv.

IÂ« NÃ�r.

â•fl 4) vivertissement Â»ur ckeÂ» I'KemeÂ» russes

nÂ»tionÂ»nx. 10 5igr.

â•fl S) Koncko voiseeÂ» Â»ur ckeÂ» 1'KemeÂ» kÂ»v. cke

l'UvÂ«?Â«: Ã¶elisÂ»riÂ« cke vonisetti.

10 >Ã�r.

â•fl <Z) Vivertissement Â»ur Â«es 1'KemeÂ» Ã¤e I'Up^-

rÂ«: KlÂ»riÂ» cke KuckenÂ» cke Vonisetti.

Â»OIl^VÂ»ltnI, VsristionÂ» Â«ir UN Ã�tckov ksvori Ã¤o

LsKitsIev p. ?kte Â» 4 ZÂ«Â»inÂ». <>v.S8. ! 5 IV Ar.

I>Â«rn, 4 ckeutscke Iiiecker f. VÂ»sÂ» ocker UÂ»riton

mit rtte. 0p. 89. SteÂ» Ilekt cker Â«sssliecker.

1?> >?r.

I>Â«tÂ«Â»IIÂ«r, 12 LxereiceÂ» p. Violoncelle Â»l'vÂ«Â»Ã�e

cke l)ommenrsnÂ». Ov. lÃ¶V. 2V Â«Â°^r.

k'rnilekamine, l'roiÂ« Â«olos p. Violoueelle Â»V.

pstÂ« ttv. 18. !>Â«. I - 8 Â» 17^ Â«^r.

IinttÂ«rntl,, Sil Â«tuckeÂ» cke c!Â«ncert p. rtte.

<>v.,2. I IKIr. IÂ«Â«Ã�r.

A?NÂ«Â»Â«, I^Loole cku ViolinistÂ«. 8me vi^rÂ«?.

<k DuoÂ» KrillsnÂ» n. 2VioIonÂ». VÂ«ck. Â»nx HmnteurÂ».

ttr. 72. La troiÂ» l.ivreÂ» , 1 11,Ir

Â« DuoÂ» Â» 4 KItuiui v.?tte., Â»rr. ck'Â»Â»reÂ»

leÂ« I'rioÂ» p.rkte. lVo.8. Â«v.gS. 1 llilr. IS Â«gr.

â•fl , Snmcke rÂ»ntÂ«ie Â»ur ckeÂ» ISotit, Kvori,

cke IÂ» Vesttcke cke KlereÂ»ckÂ»nte v.Vkte. 0v. 141.

Von 6er Ã¼> unserm Verlxge Â«rÂ»ckeineo6Â«n ^usgÂ»dÂ« von

CuMors pÂ«vr Violon eo kÂ«MÂ«ii

ist bereits 6ie I4te I^iekeruug verssnckt Â«orckev, uock

Â«ie Kisker Â«irck Â»uck ferner je6en Klonst regelmÃ¤ssig

ein Hosrtett Â»usgegekeu veickeÂ».

Oer biskerige sudscriptionsoreis kÃ¼r je iwÃ¶lk lleferunÂ»

een Â«6er einen vollen ZÂ»vreÂ»iÃ� betrÃ¤gt nur 4 ?Klr., 6Â»-

lern msn Â«ob ^nr ungetdeilten >KoÂ»nme ckerselden vertunÂ«Â»

livk msekt, unÃ¤ in 6er Kegel tritt nsek LttcKeinen eineÂ»

ZnKrgsog, 6er um ein Vrittneil IiSKere 1>Â»6Â«nprÂ«iÂ« ein. Um

in6eÂ»Â«en I^iebKsbern, welvke sicn Â»uk 6ieÂ«e Â«ukere, Â«orÂ»

relite uÂ»6 Â«oKIfeile ^usgske nocK tÃ¼r 6en Ã¶udseriotioosÂ»

preis Â«u Â»donniren wÃ¼nscken mÃ¶ckten, nie?Â» LelegenKeil

Tu versckifken, wollen wir 6enÂ»elben diÂ« Tum SO. luoi 6ie-

Â«es ZsKres lÃ¼r I>Io. 1 â•fl l!l (6sn ersten 5Â»KrgÂ«ne) noÂ«K offen

Issien. Lpiter LintretenoÂ« Kiben 6en IiÂ»aenpreiÂ« von

6 Vlislern ?u Â«Â»lilenz !e6Â«ck sin6 nuck Â«inielne tjusrÂ»

tette nu einem Kslben ^Ksler 2U lisdeÂ»

Lerlin, in, bebrusr IS4t.

Bei A. Marcus in Bonn ist so eben erschienen:

Praktische Singschule

enthaltend methodisch geordnete Uebung fÃ¼r Stimmbil-

dung, Takt und Notentreffen, nebst einer Auswahl

mehrstimmiger GesÃ¤nge fÃ¼r weibliche Stimmen;

verfaÃ�t und herausgegeben ven

IZr. H. K. Breidenstein,

Professor k,r MuM an der Uni,crsirÃ¶t zu Bonn,

Zweites Heft.

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage,

gr. 4. geh. Preis 14 gGr. oder 1 Flor, rheinisch.

Diese, von dem Hohen KÃ¶nig!. PrcuÃ�, KultuÂ«-

Minister,Â« empfohlene Singschule hat sich so bewÃ¤hrt, daÃ�

von den beiden ersten Hcftcn bereitÂ» die zweite Auflage

erschienen ist. â•fl Auch sind davon bereits daÂ« dritte,

vierte und fÃ¼nfte Heft erschienen, enthaltend mehrstimmige

Gesinge fÃ¼r weibliche Stimmen, mit Begleitung bei PianoÂ»

forte, nebst den dazu gehÃ¶rigen einzelnen SingÂ»

stimmen. â•fl



3Â« eben Â»Io6 ersebienen uo6 <lureb Ã¶le soliÃ¤en KlusiK-

KsvÃ¤lniigen Ã¼u Ksbev:

,s Cluartette

Sech;

von r. Fj^Ã—eKen

kÃ¼r Lovrsu, ^lt, I'eoor uoll Lsss. Op. 33. 3 LestÂ«

Â« 4 IKIr.

Inhalt: Nachtlied, Der Veserteur, Rheinisches

wiegmlieo, So viel Sterne, Vas StecKenxKro,

ZUleniann. Volkslied.

Her Komponist, 6Â«Â»Â«en l^ieÃ¶er: ,,VÃ¶^Iein mein LotÂ«,

k'rÃ¼KIinesvxsn^erscbsst, Herein, ?Iiee' VÃ¶slein, OÂ»s ?ost-

Koro, VseKerKessiscKes VolKsIieÃ¶, I?r!e6rieK, t>Ã¼k-

lingsglookÂ« (Duett)" itetÂ« <ien allgemeinsten Leiksll in Oon-

rerten tingen, lieferte in diesem neuen (ZesunÃ�werKe Â«ekr

SvKSnsÂ»; 6Â», Â»KeliltÂ»Â«Ke V!Â«Â«o,ltteck crÂ«,t

von k'irmericli) un6 6sÂ» 8teÂ«KrnpLerÂ«I, in gros-

Â«eren Lessngvereinen nsck 6em Ivlsnuscnpt oftmal, Â»usgeÂ»

tukrt, Â«in6 bereitÂ« Â»Is I^iedlingsgessnge beksnnt.

KerÃ¼limter l?dÂ«rKesÂ»NF

er8cbien Â»o eben im ^rrsngement kÃ¼r eine 1Â°enÂ«rÂ»

stimme, 6ito kÃ¼r eine Lsssstimme s 3 Ã�r.

In 6er <?. ^kÂ«Â«Â«rÂ«Â«KÂ«N Kv!>!>;>. Â»Â»cnÂ». BkÂ«^Â»

MÂ«Â«t^Â«ttÂ«Â»XaÂ»Â«kkÂ«Â»A Â«in6 bis zetiet solgenÃ¤Â« ^ovi-

tÃ¶ten ersodienen:

HÂ»NÂ«Â«I, <?Â«!no - nn6 <ZesellsoKÂ»ktÂ»-1'Ã¤nÂ«e

sÂ«k 6Â»Â» ^lÂ»Kr 1841, kÃ¼r 6ss ?iÂ»nÂ«korte IL KKr.

IiÂ«iSSIAÂ«r, S. LrÂ», sie Â«ollen ikn niekt Ks-

den, 6en freien 6eutÂ»eKen KKein. VeutscKes

Â«Â»tionÂ»llie6 von Â«. Leolcer, kÃ¼r 1 LiiiKstimme

Â«6er kÃ¼r vollen 6KÂ«r ... 4 KKr.

^Vtltv, Aâ•ž 6Â»sselbe ... 4 KKr.

GU>eI>Â»I>eK, V., ^n Veutseklsn6. LcKo 6es

8Â»eKsen Â»n 6en KKeinliin6er, (Ze6ieKt von L6.

Dill er kÃ¼r eine Singstimme mit LeKleitnnK 6es

?iÂ»nÂ«korte 4 KKr.

IHÂ»rIÂ»eelRI, V., KomsnÂ«Â». Vorrei voterti

esprimere i senÂ«! 6el mia Â«ore: ^ussprevken

mÃ¶edt' ick 6ir so gern 6es Ã¼ersens reine l'riede.

Lon Â»eeÂ«mvÂ»KÂ»Â»mentÂ« 6i?isno - ?Â«rte 4 KKr.

VÂ»Â«>trÂ«zKIi, ^l., LreoliseKeÂ» I^ieÃ¤ mit LeKleitunK

6er Luitsrre, KesunKen von ?riinlein l)Â»roÂ»

line Lsuer uÂ»6 Herrn Lmi! Vevrient in

6em l,ustÂ«viel: LKevslier Lt. LeorKes 4 KKr.

lilllllllTLr, I'. KeminisoeneeÂ» snr 6eÂ» me-

loÃ¤ieÂ» cke k'roneoiZ LeKubert, Â»our le ?iÂ»no et

Violoneelle. Â«p. S9 . . . 1 1'Klr.

VlKreKKarckt, H., 2S I^eeonÂ» et ?ieÂ«eÂ« Ã¤e

(?onverÂ»stiÂ«n Â» I'uÂ»Â»Ae ckeÂ» Lennes commenesris

pÂ«ur le?iÂ»nÂ«korte. Ov. 44 . . 14 ASr.

VelÂ»Â»lKÂ«r, S. I^ieSer Ullck vesÃ¤vge kur

eine Lovrsn- Â«6er 1'enorstimme mit Legleitung

6es ?iÂ»nokorte. Op. I4S . . 16 A^r.

IUÃ—IlSel, Vres6oer k'svoritluiirsede kÃ¼r 6Â«

kisnokorte:

?lo. 11. AlsrsoK nsek einem Klotiv Â»us 6er Oper:

Vie ZÃ¼Ã¼in, v. Ilslevv ... 4 ggr.

??o. 12. OriÃ�inslmsrseK 6er Â»Iten l?sr6e I^Â»vo-

leons im Zsdre 18IÃ¤ ... 4 ^^r.

VaStreRIÂ», F., 4 lZesÃ¼nge kÃ¼r 1'enorstimme

Â«6er Koken Lovr>n mit Legleitung 6es?iÂ»no>

kÃ¶rte.

?io. I. ver >VÂ»n6erer, <Ze6icKt von U. Xriete. 1Â« SÃ�r.

Im VerlsgÂ« von ^k?>, ZkÂ«/Â»Â«Â«?tÂ«ker tÂ» M<Â«?tz>Â«tA

Â«inÃ¤ neu erickienen:

VsrKSr, KlsreKe pour les ^rm^es Â»NFlsises-

esvsAnoleÂ« 6Â»ns les kvreneeÂ« p. ?kte. Ov. I.

Â«ouv. L6it. 7^ Â«gr.

, KesÃ¤nFÂ« stÂ» einem AesellseKsktlieKen

Iiie6erÂ»viele: â•žvie Â«Â«dÃ¶ne AlÃ¼llerin", m. ?kte.

Â«x. 11. Â«eue ^Â«Â»K. 2S Â«Kr.

Do,Â«Â« Lw6es x. kkte. vv. IS. Â«Â«uv.

L6it. 1 1'Klr. S Â«Kr.

LsvpKo, <ZeÂ»Â»nKssÂ«ene. vv. 28. l)IÂ»vier-

Â»nÂ»2UK. 1 IKlr.

OZK^VataK, Illtr. et Vsristions Sur I'^ir ksv.z

â•ž1VÂ»s Â»oll iÂ«K in 6er ^Â«Â«6Â« tkun" v. ?kte Â»

4Â»lÂ»ins. Â«v. 29. IS Â«Kr. , Vsristions snr I'^ir kÂ»v.: ,,^n Alexis

sen6' ick 6iÂ«K^ v. ?kte 5 4 KlÂ«ns. 0v. 38.

IS Â«Kr.

I'rwIReKunrillÂ«, lÃ¼svrioe Sur IÂ» Osvstine 6Â«

I'OpÂ«?rÂ» lÂ» Â«lobe 6e ?Â» cini p. Violoncelle Â»v.

^oÂ«. 6e ynstuor. Â«p. 2Â«. 20 Â«Kr.

, I6Â«m Â»v. ^Â«v. 6Â« ?kte. 2S Â«Kr.

RÂ«Â«INSllKÂ«, Ltu6es enkanlines p. ?kte. Ve6iecs

Â»ux Lennes LleveÂ». vv. 37. 1>iv. 1. 2. d 1 1'Klr.

AlÂ»rÂ«eKllÂ«r, IT., vnvolitiseke liieckkr von

IloKmsnn v. Fallersleben, L. 4 KlÃ¼nnerstimmen.

rsrtitnr uÂ»6 Stimmen, Â«p. IV8. 11'Klr. S Â«gr.

Altt^er, Od., LtÂ«6e 6e Lslon p. ?k<e. Â«Â«. 3

6es Lw6eÂ«. vv. SS, in ?is. 7^ Â«Kr.

IklÂ«llkIÂ«IÂ«Â«Â»KlK Â»SttrtKÂ»!Â«,^, yusrtetten

k. 2 Violinen, LrstseKe u. Lsss. In ksrtitur

Â«o.2. (Â«p. 12.) I 1'Klr.

^Â»?iXRS>, I^ue Loire'Â« 6e Â«Â»vieÂ». 3 ImvroptiÂ» br!l-

lÂ»nÂ» mir 6eÂ» KlotikÂ» Kvoris 6e I'vp^rÂ»: l!,'vsteriÂ»

6^n6uKÂ»r 6e I.IllÂ», v. ?kte. Â«v. 14Â». Â«Â«. 1â•fl3

Â» 17^. Â«gr.

8eKÂ»Â«IÂ» D ^n6Â»nte et?Â«!Â»Â«Â«Â» p. ViÂ«IÂ«n Â»v. ^ce.

6 Â«roKestre. Â«v. 8. 2 IKIr. S Â«Kr.

, I6em Â»v. ^eÂ«. 6e yuÂ«tuÂ«r. 11'Klr. 10 Â«Kr.

, I6em Â»v. ^oc. 6e ?kte. 2S Â«Kr.

SÃ¤mm//ic^Â« ^Â«r aÂ»LÂ«Â«KtÂ« MÂ«Â«ta/Â»sÂ» </urÂ«^ AoÃ¶srt FViess Â»n ^eyiÂ«K Â»u Ã¶esie^en.
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Man muÃ� sich frÃ¼h gewÃ¶hnen, die Kunst nicht alt

einen nothwendigen Luxus, sondern ali eine WirÂ»

kunq von Ursachen anzusehen, sonst entsteht der

falsche Geschmack, auf dem sich das Falsche fortÂ»

und fortbaut, bis die ganze Bauerei einstÃ¼rzt.

Zelter.

Die Kunftreisenden.

Zlui Wedel'Â« ReiseblÃ¤ttern.

Ich Â«Â« in Mainz und gÂ«noÃ� in vollen ZÃ¼gen deÂ«

Ã¼berstrÃ¶menden Lebens, daÂ« Vater Rhein seinen Kindern

bietÂ«; ich schwÃ¤rmte in den StraÃ�en, Ã¼ber die schÃ¶ne

RheinbrÃ¼cke, und sah vom Drususcastelle aus die SonnÂ«

dem Himmelranbe zusinken; ich Ã¼berflog die weiten

Gefilde, welche sich in ihrem Scheidestrahle vergoldeten,

und lieÃ� dlÂ« Geschichte, wie sie diese Thale Ã¼berfluthet,

meinem innem AugÂ« vorbÂ«iziÂ«hen. Von dÂ«n Helden

grauester Vorzeit bis zu dem HÂ«ldÂ«n, der ein anderÂ«

Prometheus, das Feuer dem Himmel geraubt, und das

Wort unvergÃ¤nglich gemacht, und von diesem Prome-

theus - Gutenbng hinunter bis auf BlÃ¼cher zu, der den

gesunkenen Namen Deutschland wieder Â«rhob, und spann

Im DÃ¤mmerstrahlÂ« Ã¼bÂ« diÂ« Gegenwatt hinaus meine

Gedanken fort, bis diÂ« Nacht in ihren Nebelschleiern

mich nach Hause scheuchte; jetzt stieg ich von der Beste

nieder und wandelte dÂ«m GutÂ«nbÂ«rger HofÂ« zu, wo

frÂ«mdÂ« KÃ¼nstler mich Â«ntzÃ¼cktn, wo mir GenÃ¼sse gebo-

ten werden sollttn, die sich an dÂ«n NamÂ«n FrauÂ«nlob,

an so viÂ«l andÂ«rÂ« hÃ¶hÂ« Meisternamen anreihen dÃ¼rfen.

Kurz, es war Concert, der FranzosÂ« Bund der Deut-

sche Th* hatten sich vereinigt, AllÂ«s, was nur der NeuÂ«

gin zugÃ¤nglich war, odÂ« von Kunstsinn zu entflammen,

in dem alten GutÂ«nbnger Hofe zu versammeln. Ich

kam zu frÃ¼hÂ« fÃ¼r daÂ« Concnt selber, abÂ« nicht zu frÃ¼he

um Â«inen Platz zu gewinnen, denn kaum mochte ich

noch Â«inÂ«n Sitz zwischen Â«inÂ«m KriegsmannÂ« und Â«inem

Landjunker auffinden, diÂ« beide, wiÂ« ich aus dem LaufÂ«

ihres GÂ«sprÃ¤ches vernahm, mÂ«ilÂ«nwÂ«it nach Mainz geÂ»

fahren, um die fremden KÃ¼nstler anzustaunen. Durch

einiges Watten mÃ¼rbe gemacht, solltÂ« uns Â«ndlich dn

GenuÃ� dÂ«s Sehens werden: diÂ« Conttttgebn traten auf

und regten durch ihr AeuÃ�eres die Erwartung um so leben-

diger. B* schautÂ« krÃ¤ftig und biderb und gar nicht ge-

zittt drtin, obwohl Â« nichtÂ« von Paganini's gÂ«istrÂ«ichÂ«

NachlZssigkÂ«it haltÂ«. Th* kÃ¼ndttÂ« wenig von Rits/mÂ«

freundlicher WÃ¼rde, und hÃ¤tte sich Â«her fÃ¼r den

Franzosen herausstellen kÃ¶nnen, dÂ«r dem AeuÃ�ern

nach mehr Deutscher, indeÃ� sein deutschÂ« BundesgtÂ»

nossÂ« wie ein FrÃ¼hlingsgott im Frack das ganzÂ« HauS

durchduftktÂ«. Ich will jeden meiner Ginner gern

Ã¼ber alle UmstÃ¤ndlichkÂ«ltÂ«n hinaus hÂ«bÂ«n, und ihm

glÂ«ich das erzÃ¤hlen, was ich immer nur Bewunderungs-

wÃ¼rdiges von dem ConcertÂ« mit heimgetragen. Zuerst

der Beginn des Eoncerts selber, das mit keiner Sym-

pdoniÂ«, keinÂ« OuvertÃ¼rÂ« odÂ« sonstigem EinleitungssatzÂ«

begann, wiÂ« bishn EonctttÂ« zu dÂ«ginnÂ«n pflegten, ja

nicht einmal die auftretenden Kunstfahrer mit dem Rah-

men des Orchesters umgab, sondern gltich Â«pisch uns diÂ«

Helden selber vorfÃ¼hrtÂ«. Nun ist abÂ« dn Mangel des

Orchesters Â«inÂ«, dn fÃ¼r dÂ«n ZuhÃ¶rn in Prunkconcerten

in jeder Hinsicht Ã¤uÃ�erst fÃ¼hlbar ist. Durch dieses wird

man auf das zu Ermattende wÃ¼rdig vorbereitet, wird dlÂ«

Leistung deÂ« edÂ«lstÂ«n KÃ¼nstlers noch gÂ«hobÂ«n und unter-

stÃ¼tzt, werden dem KÃ¼nstler wie dem Horcher RuhÂ«stklÂ»

len geboten, in denen er sich fÃ¼r neuÂ« Leistungen samÂ«

mein mag, und werden zuletzt dem GetÃ¤uschten Ersatz,

mittel gesteuert, wiÂ« denn jÂ«dÂ«r, dn etwa Beethoven'Â«

CoriolanÂ»OuvertÃ¼re, eine Mozart'scht Symphonie u.s.w.

gehÃ¶rt, sich nicht beklagen wird, in Â«in Eoncnt gegangen

zu sein, wÂ«nn auch sonst noch so wenig geboten worden.
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In Â«Inn Stadt freilich, wo kein Orchester zusammen zu

beschwÃ¶ren, Â«o dennoch durchreisende KÃ¼nstler gewÃ¼nscht

Â«erden oder aufzutreten wÃ¼nschen, wird man mit einem

Quartett vorlieb nehmen, oder in Ermangelung dieses,

gar mit den KÃ¼nstlern allein; in Mainz aber wÃ¤re wohl

gar leicht das herrlichste Orchester zusammen berufen ge-

wesen, wenn dieÂ« nur in der Absicht der KÃ¼nstler gele-

gen hÃ¤tte, und wenn diese nicht vorgezogen, freilich un-

gleich wohlfeiler und gewinnstreicher, mit ihren Leistun-

gen alleÂ« Ã¼brige zu Â«fetzen. Mir wie meinen Neben-

leuten, die auch Leute aus der alten Schule waren, fiel

dieses neue epische Hineintappen in die Mitte der Sache

Â«twas lÃ¤stig, war die Leere um die KÃ¼nstler, die wir gem

Ã¼bÂ« dem Kopfsaume, wenn auch keinem Raxhael'schen,

deÂ« Orchesters schauen mochten, etwas gar zu nÃ¼chtern,

wendeten uns dafÃ¼r mit um so grÃ¶Ã�erer Aufmerksamkeit den

beginnenden Kunstfahrem zu, um uns fÃ¼r alle MÃ¤ngel

und LÃ¼cken zu entschÃ¤digen. Die verbÃ¼ndeten Herren

traten mit einem â•žvua concertsotc?", so ich nicht irre,

von Osborne's Mache auf, und die Art, wie sie dies

StÃ¼ck auffÃ¼hrten, verdient wohl alles Lob. B' spielte

fest und rein, lieÃ� jede, auch noch so schwierige Lage

und Zusammenstellung mit perlender Nettigkeit hervor-

quellen, und kÃ¼ndete uns nach wenigen Bogenstrichen

schon, daÃ� er, was Glanz und Anmuth anbelange, alle

lebenden MeistÂ«, etwa den GroÃ�meister Pag.inini aus-

genommen, der in jeglicher Richtung gleich groÃ� und

bewunderungswÃ¼rdig ist und bleibt, in die Schranken

fordern durfte. Was den ClavierkÃ¼nstler betraf, so ent-

wickeltÂ« auch KitsÂ« bald Â«inÂ« Kunstfertigkeit, der die

schwierigsten Aufgaben nur Spiel schienen, mit bezau-

berndÂ« Anmuth wÃ¼Ã�tÂ« er sich an dem FlÃ¼gel zu zeigen

und zu neigen, mit seiner Haltung und dem Spiele sei-

ner Finger, auch wenn dieses tonlos gewesen, schon die

Mehrzahl zu umstricken, zu galvanisiren. Was das

â•žDuo concertsllte" im Uebrigen betrifft, so kÃ¶nnte ich

mir, um die Wahrheit in wenig Worten zu sagen, nichts

ErbÃ¤rmlicheres vorstellen. Gedankenloses Aneinanderrei-

hen von GemeinplÃ¤tzen, Seifenblasen von Geigenwirbeln,

und Â«in wirreS Gesumme von verzwickten Clavierrollern,

ist Ausdruck genug, um das Werk zu bezeichnen; und

die KÃ¼nstln Ã¼bÂ« ihm kamen mir vor wie der Mann

im deutschen HausmÃ¤hrchen, welchÂ« auS KÃ¤sen, welche

wiÂ« Ein gestaltet sind, Rosse ausbrÃ¼ten will, oder gar

wie jener SpaÃ�vogel, welcher seiner Wirthin eine Suppe

auS Kieselsteinen kocht. Trotz allem Kunst- und Fer-

tigkeitS-Aufwand schien die Armuth dÂ«S Gebotenen im-

mer durch den dÃ¼nnen Zaubernebel, und alle MÃ¼he der

KunstfahrÂ« vermochte unS nicht zu entzÃ¼cken. Da aber

OSborne'S Werk doS erstgeborene war, vermutheten wir

hinter demselben Â«in stufenweifes ErhÂ«bÂ«n zu Btssnem,

Â«iÂ« dieses in der That ein feiner Kunstgriff gewesen

Â«Ã¤re. ES folgtÂ« diÂ« Phantasie aus dÂ«m Rossini'schÂ«n

â��Moses" von Th* verfaÃ�t und vorgttragtn, in wtlchÂ«

der KÃ¼nstler, was sein Spiel anbelangt, sich so bekun-

dete, daÃ� Â«r vollkommÂ«n seinem RufÂ« entsprach. Das

Wort Phantasie aber ist so viel erfassend, und geht

vom hÃ¶chsten FlugÂ« hinunter bis zum Alp deÂ« Fiebers,

bis zu dem Gestotter des Himlofen, daÃ� ich das besagtÂ«

WÂ«rk nicht fÃ¼glich fÃ¼r Â«inÂ« Ã¤chte Phantasie erklÃ¤ren

kÃ¶nnte. Mit dieser Phantasie aber begannen die Erwar-

tungen der MengÂ« schon zu fallen, und meine Nach-

barn, obfchon sie du Fertigkeit des Meisters ein Bravo

nicht versagen konnten, wie ich denn auch mit klatschte,

begannen sich fragend anzuschauen und von ihrem wei-

ten Wege zu reden. Doch eine SÃ¤ngerin war noch ver-

sprochen, und jetzt trat dieselbe auf. FrÃ¤ulein R., des

Nassauischen Musikdirektors Tochter, eine AnfÃ¤ngerin,

vom Bater eingefÃ¼hrt und am Elaviere begleitet. Sie

sang aus den Rossini'schen musikalischen Soireen diÂ«

Tarantelle, dazu diese, welche sÃ¼r eine BaÃ�stimme gesetzt

ist, und sang sie fÃ¼r eine AnfÃ¤ngerin, die in Â«inÂ«m GÂ«>

sellschaftskreise zur Erheiterung mitwirken will, gut gt-

nug, fÃ¼r diesen Saal aber, und die darin regen Erwar-

tungen, besonders diese Tarantella, welche die HÃ¼llÂ« und

FÃ¼llÂ« von Laune, Ausdruck im Bortrage, ja von Mi-

nenspiel und Haltung verlangt, matt und auch ohnÂ«

Wirkung; Ã¼berhaupt aber gehÃ¶rte diese Tarantella wiÂ«

alle andern schon genannten Gerichte, nach unserer Mei-

nung, nicht in den Gutenbergsaal, wenn auch in jeden

andern der guten alten Stadt Mainz. Das viel er-

wÃ¤hnte Tremolo sollte nun vom Bogen des Geigers ge-

schnellt werden. EÂ« ist der langsame Satz, das An-

dante aus Bttthoven's berÃ¼hmter A-Moll Sonate, die

Kreutzer'Â« Namen trÃ¤gt. Jeder Geiger kennt die schwie-

rigen Variationen, welche dieses Andante verbrÃ¤men, und

selten wird dem Kunstfreunde der vollstÃ¤ndige ungetrÃ¼btÂ«

GenuÃ� diÂ«sÂ«s herrlichen Kunstwerkes. Hin wurde es

mit der hÃ¶chsten Sauberkeit vorgetragen, obgleich der

Kunstfahrer die Schwierigkeiten durch Verdoppelung der

Figuren wenigstens verdoppelt hatte. MÃ¤hrchenartig flÃ¼ster-

ten die Saiten unter des Meisters Finger, aber Beetho-

ven's Geist sprach dennoch nicht aus ihnen, Beethoven,

welcher unter Lipinski's Bogen aufwacht, blieb wiÂ«

DornrÃ¶schen im MÃ¤hrlein, versteinet schlafen. Auf deS

Geigers Leistungen folgte ein Jodellied der angehendÂ«

SÃ¤ngerin, Ã¼ber das sich nichts sagen lÃ¤Ã�t, und dann

zum SchlÃ¼sse diÂ« lttztÂ« nÂ«uÂ« groÃ�Â« Phantasie aus Don

Juan, vorgetragen und gesetzt von Th*. Er begc.nn siÂ«

schÃ¶n genug zu spielÂ«n; abÂ« Â«in Intermezzo ereignetÂ«

sich hier, daS ich nicht ganz Ã¼bergehen kann.

lEchlui fÂ»lgt.>
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I. S. Bach's Choralbearbeitungen*).

Dem hohen Tonmeister, der ununterbrochen fÃ¼r seinÂ«

KirchÂ« lebtÂ« und wirktÂ«, kÃ¶nntÂ« diÂ« Â«rhebkndÂ« Gewalt

und der bksondtre RÂ«iz, Â«Â«lchÂ«n diÂ« ChorolmÂ«lodiÂ«n des

16ten und t7. JahrhundÂ«rl< auf jtdeS sinnigÂ« GÂ«mÃ¼th

ausÃ¼ben, nicht ftemd und verborgen bleiben. Blicken

wir auf Bach's reges und bis zum letzten Lebenshauch

der Tonkunst geweihtes Leben, so finden wir ihn oft mit

Ausarbeitungen von ChorÃ¤len beschÃ¤ftigt, hier sie selbst

als die wÃ¼rdigsten MotivÂ« bÂ«nutzÂ«nd, um kaum glaub-

lichÂ«, wahrhaft wundtrbarÂ« Tongebilde hinzujaubÂ«rn, dort

siÂ« in der scheinbar einfachsten Form mit Â«inigen StimÂ»

men schmÃ¼ckend, als Muster seinen JÃ¼ngern aufzusttl-

len, und so sorgfÃ¤ltig es uns diÂ« KunstgeschichtÂ« aufbe-

wahrt hat, daÃ� es â�� obgleich schon gebeugt von schwe-

ren KÃ¶rper - und herben Seelenleiden und des Augen-

lichtes gÃ¤nzlich beraubt â•fl sein letztÂ«Â« Tage- und

Kunstwerk war, dem treuen SchÃ¼ler den wehmÃ¼thig-

klagendÂ«Â« Gesang: Wenn wir in hÃ¶chsten NÃ¶then sein

â•fl in diÂ« Feder zu dictiren, so mÃ¶chten wir Â«S fÃ¼r gtÂ«

wiÃ� behaupten, daÃ� sein Geist sich schon in frÃ¼hestÂ«

Jugend an diesen frommen, herrlichen Weisen stÃ¤hltÂ«

und htranbildete.

Es ist ein wahrer Ausspruch eines scharfsinnigen Schrift-

stellers im Fache dÂ«r Musik, daÃ� Bach ganz zum RÂ«t-

ter des Ã¤chten Chorals geschaffen gewesen sei. Alltin

stine Neigung ging mehr dahin, die Musik im FigurirÂ»

tÂ«n zur hÃ¶chsten Vollendung zu bringÂ«Â« oder die hÃ¶chstÂ«

StufÂ« dÂ«r Kunst zu Â«rreichÂ«n, ohnÂ« auf das RÃ¼cksicht

zu nthmtn, was dÂ«m frommÂ«Â« SinnÂ« dÂ«S Volks zu-

sagt, und so muÃ�ten freilich seinÂ« an sich unvergleichli-

chÂ«n vierstimmigen ChorÃ¤le fÃ¼r daÂ« Volk ganz unfrucht-

bar bleibÂ«Â«. Ja seinÂ« IndividualitÃ¤t war Â«S ganz un-

mÃ¶glich, sich dÂ«r GÂ«mÂ«inbÂ« zu nÃ¤hern und sich fÃ¼r sie

dÂ«r so nothwendigen einfachsten Kunstmittel zu b,bienen,

wie, um Â«in SÃ¤ngÂ«r derselben zu wÂ«rdÂ«n, dies Ziel seine

amtlichen Vorfahren und Nachfolger, Â«in SÂ«th. Cal-

visiuÂ« und H. SchÂ«in, Â«m I. Do!Â«s und A. Hil-

lÂ«r nicht ohnÂ« GlÃ¼ck Â«rreichten. WelchÂ« weite Kluft

ihn von dem VolkÂ« trennt, stlbst als Â«r Â«s Â«inmal Â«rnst-

lich vttsuchtÂ«, fÃ¼r dasselbÂ« hinsichtlich des Choralgesanges

thÃ¤tig zu sein, zÂ«Igt sich klar und bestimmt in den Â«9

ChorÃ¤len, die Bach auf Veranlassung des Cantors G.

Chr. Schemtlli im JahrÂ« 1736 Â«ntwarf und wtlchÂ«

dem Zkitzer GesangbuchÂ« Â«inverleibt wurden.

EigtnthÃ¼mlich jedoch, wiÂ« allts, was Back Â«rgriss,

faÃ�tÂ« Â«r die MelodieÂ«Â« sÂ«inÂ«r KirchÂ« auf, und viÂ«lÂ« seiÂ«

Â») Obiger Artikel ist ein BruchstÃ¼ck auÂ« dem Borworte der

neuen von Hrn. Becker besorgten Ausgabe der Boch'schm

EhorÃ¼le, die nÃ¤chstenÂ« bei R. Friese Â«so einen wird. Wir

verweisen auf diÂ« Anzeige deÂ« Hrn. BtrlegerÂ« zum SchluÃ� von

Rr. Â«. D. Redact.

nÂ«r AusarbkitungtÂ« derselben lassÂ«n sich viÂ«Ue!cht am

besten mit der Art und Schreibweise der alten ContraÂ»

punctisten des Ã¤Ã¶. Jahrhunderts vÂ«rglÂ«ichÂ«n, denen es

galt, einen Kirchengesang (Â«utus LrvauÂ») als einfachsten

Stoff zu ergreifen, um andere, ihm Â«ntsprtchende und

tragende Melodieen hinzuzufÃ¼gen, gleich dem KÃ¼nstler,

dem es nicht genÃ¼gt, seinen himmelanstrebenden Bau

nicht allein zweckmÃ¤Ã�ig und dauernd fÃ¼r d!Â« sxÃ¤tcstÂ« Zeit

auszufÃ¼hren, sondern den es auch treibt und drÃ¤ngt,

durch Spitzbogen, Rosen, KnÃ¤ufe, Verzierungen aller

Art u. s. w. dÂ«m SchÃ¶nheitssinnÂ« im GanzÂ«n, wiÂ« in dÂ«m

Einzelnen zu willfahren. Konnten und vermvchten, eben

diÂ«sÂ«r Â«igntthÃ¼mlichen DurchfÃ¼hrung wegtn, Bach's

Choralbearbeitungen so wenig, wie diÂ« Â«inÂ«s Stephan

Mahu, Bened. Ducis, I. Walthtr u. A. der

frÃ¼hern Periode, volksthÃ¼mlich werden â•fl Bach

schrieb aber auch zunÃ¤chst nur fÃ¼r sich und seine FreundÂ«

und verzichtetÂ« selbst bei einer AusfÃ¼hrung seiner Cho-

rÃ¤le, wiÂ« jenÂ« alttn Tonsetzer, auf die Mitwirkung de,

GemnndÂ«, â•fl so wird ihnen doch das Verdienst des

wahrhaft kÃ¼nstlerischÂ» schÃ¶nen fÃ¼r allÂ« Zeiten ver-

bleiben.

Ein kÃ¶stliches Weihgeschtnk hat dÂ«r herrlichÂ« Meister

so allen denen mit diesen kleinen Kunstwerken vermacht,

die seinen Geist zu erfassen und in sein Inneres einzu-

dringen vermÃ¶gen, daÃ� siÂ« selbst nachzufÃ¼hlen im StandÂ«

sind, was sein GemÃ¼th bei dem Niederschrtiben derselben

Â«schÃ¼rtÂ«Â«Â«, Â«ntflammtÂ«, beruhigtÂ«, erhob und begei-

sterte. â•fl C. F. Becktr.

Die Ouartertabende im Gewandhause.

Wie im vorigrn Winter waren auch diesmal diÂ«

Grenzen ditser frÃ¼her nur auf Quartett - und Quintett-

musik (bisweilen ein Sxohr'scheS Doppelquartett, odÂ»

MÂ«ndelssohn's Octttt mit Â«Â«gerechnet) beschrÃ¤nkten Abend-

unterhaltungen erweitert, und auch andere Gattungen der

Kammermusik in ihren KrÂ«is gezogen worden. Vor allem

war dem Pianoforte Â«inÂ« btdtutendÂ« RollÂ« zugÂ«wiÂ«sÂ«n,

und bald allein, bald mit Â«inÂ«m, zwÂ«iÂ«n, drnen dÂ«r Ã¼briÂ»

gen InstrumentÂ« gepaart, trug Â«s wesentlich zu reichÂ«Â»

Â«m Â«rhÃ¶httn GÂ«nusse bei. DaÃ�, was diÂ« vorgtfÃ¼hrten

Compositionen betrifft, vorzugsweise alte Namen, unwanÂ»

delbar an Gewicht und Geltung, auf den Zeddeln sich

zeigten. Neuestes nur in sparsamer, sichtender Auswahl

aufgenommÂ«Â« wurde, ist sehr natÃ¼rlich und wird namentÂ»

lich von einem nicht unbetrÃ¤chtlichen TheilÂ« dÂ«r HÃ¶rer

sehr dankbar anerkannt; jenÂ« solidÂ«Â« MusikliebhabÂ« meiÂ»

nen wir, die sthr unbÂ«friedigt von bannen gehen wÃ¼r-

den, erhiÂ«ltÂ«n sie nicht jedesmal richtig ihren Havdn,

Mozart, Beethoven. In dÂ«r RÃ¼cksicht auf namentlich

diese Btsucher finden wir auch Â«inÂ« Rechtfertigung dn
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in dÂ« That Ã¼ber diÂ« Grenze der SÃ¤ttigung hinaus-

gehenden Masse des AusgefÃ¼hrten. Ein Haydn'schts

Quartett, ein Mozart'sches Quintett, die Kreuzer'sche

Sonate und zwei bis drei Trios von Beethoven â•fl Alles

vom GrÃ¶Ã�sten und Besten â�� verschluckt ein rechter

Quartettlieb in einem Zuge ohne Umsehen, vierÂ«, zweiÂ»,

achthÃ¤ndig â�� toute meine. Ein MÃ¤Ã�igkeitsvertin ge-

gen VÃ¶llerei in geistigen GenÃ¼ssen, hÃ¶ren wir, will sich

constituiren; wir wÃ¼nschen GlÃ¼ck und bieten gern die Hand.

â•fl Von anderen Ã¤lteren Meistern finden wir blos Hum-

mel in einem Trio (Op. LZ), OnSlow in einem Quin-

tett (Op. 2t) und C. M. v. Weber in einem Clavier-

quartett vertreten. Mendelssohn gab ein Quartett, ein

Trio und Lieder ohne Worte, darunter zwei neue. Unter

den grÃ¶Ã�eren StÃ¼cken war die einzige Neuigkeit ein Quar-

tett von David. Viele mochten wohl Â«in so genanntes

brillantes Quartett, eine Principalstimme mit Triobeglei-

tung, erwartet haben. Statt dessen Hirten wir ein so

reines, in allen Stimmen gleich gearbeitetes Quartett,

daÃ� man eher sagen kÃ¶nnte, es sei der feinen Detail-

arbeit in der StimmenfÃ¼hrung, des kÃ¼nstlichen Aus-

putzeÂ« wo nicht zu viel, doch mehr als nÃ¶thig zur un-

mittelbaren Wirkung, und dem Auge offenbaren sich in

der Partitur noch manche feinere ZÃ¼ge, kÃ¼nstliche Wen-

dungen, sinnige Beziehungen, die dem GehÃ¶r wenigstens

bei der ersten Bekanntschaft entgehen. Vorzugsweise ge-

fielen uns beim HÃ¶ren der erste und dritte (Adagio)

Satz; sodann daS Finale; der zweite Satz (Scherzo),

des interessanten Mittelgedankens (Trio) und der kunst-

reichen Arbeit ungeachtet, wirkt weniger frisch. Der

NaivetÃ¤t des Gedankens scheint durch die KÃ¼nstlichkeit

seiner Darstellung zur Fessel geworden zu sein, die, sei

sie auch golden und von vortrefflichster Arbeit, doch Â«inÂ«

Ftssel ist. Mit FreudÂ« begrÃ¼Ã�en wir Ã¼brigens, und, ge-

stehen wir es, nicht ohne Uebnraschung, den Componi-

sten, von dem wir nur Concntcompositionm fÃ¼r sein

Instrument kennen lernten, auf Â«inem Felde, auf dem

er so glÃ¼cklich debÃ¼tirte, â•fl Von den Ã¤ltnn Werken

heben wir als selten gehÃ¶rt und gewissermaÃ�en neu das

schon erwÃ¤hntÂ« Quartett von Weber fÃ¼r Pianoforte,

Violin, Viola und Violoncell, und das Mozart'schÂ«

Quintett mit Clarinette hervor. Von Haydn und Mo-

zart kÃ¤mm mÂ«hr ViolinquintettÂ«, von BÂ«Â«thovÂ«n mehr

Clavinmusik an die ReihÂ«, von letzteren die SonstÂ«

Op. S1 (IÂ« sckieui), Â«inÂ« andtre mit Violine (C-Moll)

und die beiden Trios des Op. 70, und ein Quartett,

von Mozart auÃ�er drei Quartetten und Â«inem Quintett

das Clavierquartett in G-Moll, von Haydn auÃ�Â«r dÂ«n

Quartttten Â«in Trio. Noch haben wir mit wenigen

Worten der AusfÃ¼hrenden zu gedenken: AuÃ�er den bei-

den Dirigenden, Mendelssohn und David, waren fÃ¼r das

Quartett die Herren Klengel, Eckert und Wittmann,

denen in dem Mozart'schen Quintett Hr. Heinze (Cla-

rinett) und in den Onslow'schen Hr. Griebel aus Ber-

lin (Violoncell) beitraten. Das Hummel'schÂ« Trio spieltÂ«

Hr. Kufferath, ein talentvoller junger KÃ¼nstler, dessen

schon in den Berichten Ã¼ber die Gewandhausconcette ge-

dacht wurde, und in einem der Mozart'schen Quartette

gab Hr. Gulomy, Ã¼ber den d. Ztschr. gleichfalls schon

berichtetÂ«, Gelegenheit, ihn auch von dieser Seite kennen

zu lemen; obwohl er manche Vortragsmanier, die mehr

dem Concertvortrag eigen, mit Â«instreute, so usurpirte Â«r

sich doch durchaus nicht Â«in ungehÃ¶riges Uebergewicht,

wiÂ« wohl sonst Virtuosen pflegen, und zeigte sich Ã¼ber-

haupt als Â«inen Quartettsvieler von Geschmack und Be-

sonnenheit. (gch,â•ž, ,,,â•ž.)

Die Plagiate des vr. Schilling in Stuttgart

betreffend.

Zur WÃ¼rdigung Â«inÂ«S Aussatzes des Â»r. G. SchilÂ»

ling in Stuttgart: â•ždie neue Zeitschrift fÃ¼r Musik und

ich" werden Alle, die nur den G. Schilling'schen Aufsatz

kennen, Â«sucht, diÂ« Warnung des Hrn. Hofrath Hand

in ImÂ« in Nr. 48 dÂ«s 40sten JahrgangÂ« dÂ«r Allg. Mus.

ZÂ«itung, diÂ« Bekanntmachung dÂ«s Hrn. BuchhÃ¤ndler

Metzler in Stuttgart, diÂ« Warnung dÂ«s Hm. Buch-

hÃ¤ndler KihlÂ«r in Stuttgart in Nr. 7 dn diesjZkrigen

BuchhÃ¤ndlttbÃ¶rsenblÃ¤tttr, die Recmsionm dÂ«s Hrn. OrgaÂ»

nist C. F. BÂ«ckÂ«r hiÂ«r in Bd. 15. Nr. 4Â«, die dn

Chiffre 4 in Bd. 44 Nr. 3 unserÂ« Zeitschrift, wiÂ« diÂ«

in den NNr. 195 u. 196 des vorigen Jahrgangs da

Jenaischen Literaturzeitung gleichfalls nachzulesen, um da-

durch zu einem Urthnl Ã¼bÂ« dm gmanntm Mann zu

gtlangen, wie auch darÃ¼ber, ob hier nicht Â«inÂ« Pflicht

gegen das Publicum vorlag, auf das marktschreierischÂ«

Treiben dieses Pfuschers aufmerksam zu machen, und

ob man anstÃ¤ndiger WeisÂ« sich mit Â«inÂ«m solchen Ã¼berÂ«

Haupt einlassm dÃ¼rfÂ«. Wir antworten daher auf

den sonstigen Inhalt jenes Aufsatzes nichts, verwÂ«ism

Kur auf diÂ« SachÂ«, und wartm gktrost auf das â•žstraÂ»

fende Gnicht", das Hr. Schilling zu sÂ«inÂ«r VÂ«rtheidigung

anrufen will. SchlieÃ�lich auch noch die Versicherung,

daÃ� Hr. Prof. A. B. Marx in Berlin der Kritik des

Schilling'schen sogmannten â•žPolyphonomos" vÃ¶llig

frÂ«md ist, und daÃ� wir gehÃ¶rigen Ortes den Verfassn

nennen werden, der in so grÃ¼ndlichÂ«! Weise jeneÂ» dÃ¼n-

kelhaften und unwissendÂ« Plagiator entlarvt hat.

Leipzig, im MÃ¤rz 1S41.

Die Keoaction der Nnun ZeitKhritt tur MuliK.

Vsn d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« ichÂ»

S2 NummerÂ» mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, 2Â« Ngr., obne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement Â»ehmm

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Die Kunstreisendcn lLchluÃ�!. â�� Ã¼cder, â�� Scwandhausivnccrtc. - BermikchtkÃ¶, -

Die meisten jetzigen kangvigel singen nach

einer Drehorgel von Muster, nicht auÂ«

heiÃ�em Bruttrieb wie die Nachtigall.

Jean Paul.

Die Kunfireiftnden

Aue Wedel'Â« ReiseblSttern.

Â«SchluÃ�.,

In dem Â«ollen Flusse der Phantasie nÃ¤mlich wurden

ferne Trommeln laut, und nach und nach erscholl diÂ«

ganze kriegerische Tonriege, welche einen recht artigen

Marsch spielte, der zufÃ¤llig aus der Haupttonart des

Th*'schÂ«n Spieles erklang. Was lag nun hier nÃ¤her,

was handgreiflicher, als daÃ� der vortragende KÃ¼nstler,

welcher durch kein Orchester, durch keine Begleitung wei-

ter gebunden war, daS so laut hereinklingende Thema

aufgenommen, begleitet und nachdem der Zapfenstreich

vorÃ¼ber war, dieses Thema mit dem frÃ¼her gegebenen

durchzufÃ¼hren hÃ¤tte? Es war dies eine Aufgabe, welchÂ«

der Zufall gestellt hatte, die jeder Tonfreund von einiger

Umsicht hier gelÃ¶st erwartete. Wie zog sich aber unser

KÃ¼nstler aus der Sache? Sobald als der Zapfenstreich

nÃ¤her kam, brach jener in Mitten des vollen TongewÃ¼h-

les ab, unbekÃ¼mmert darum, ob der WeisenguÃ� wie ein

gefrorener Wasserfall schreckend Ã¼ber unsern HÃ¤uptern

schweben wÃ¼rde, sah wÃ¤hrend der ganzen Zeit der Unter-

brechung in seine Horchermenge hinunter, und begann

dann, als die Trommeln und Pfeifen verhallt waren,

wie ein vom Zauberschlaf Erwachter, dort, wo er aufge-

hÃ¶rt, ohne daÃ� wir um eine Note zu kurz gekommen

wÃ¤ren, und spielte das ganze PhantasiegebÃ¤ude hinunter,

als ob gar nichtÂ« vorgefallen sei. Der Zapfenstreich

wÃ¤re vielleicht die WÃ¼rzÂ« gewesen, welchÂ« dÂ«r gesammten

Leistung dÂ«s KÃ¼nstlers in den Augen der MengÂ« Â«inÂ«n

tigtnen Reiz gegeben und uns allÂ« zu seinen Gunsten

bestochen hÃ¤tte, aber so trug Â«r nur dazu bÂ«i, uns auf

das vollstÃ¤ndigstÂ« von jÂ«dem RauschÂ« zu Â«ntnÃ¼chtern.

Als das StÃ¼ck gtendtt haltÂ« und nichts mehr solgÂ«n

wollte, schauten wir uns allÂ« langÂ« fragÂ«nd an, und

schiedÂ«Â« dann stumm von Â«inandtr. Deutlich war es zu

fÃ¼hlen, daÃ� keiner so recht mit der SprachÂ« htraus wollÂ»

tÂ«, sich scheutÂ«, mit seiner Meinung schroff gÂ«gÂ«n Â«inen

KÃ¼nstler hervorzutreten, der solches vÂ«rbrÂ«iteten Ruft?

theilhaftig. Wir reisten ab, ich verfolgtÂ« MtintN PilgÂ«r-

wÂ«g, und traf in allen RheinstÃ¤dten und vielen anden.

StÃ¤dttn und StÃ¤dtchen des heiligen deutschen Reichet?

immer an den groÃ�en Ecken dmselben Zettel kleben. So

ist es. Dieselbe Phantasie klang und klingt von Pe-

tersburg bis Paris, dieselben Geigenvariativnen von Pa-

ris bis nach Petersburg. DaÃ� diese Sachen zuletzt gut

gehen, wie geschmiert gehen, kann keinÂ« FragÂ« mÂ«hr sein,

ob aber Leute, welche sie blos und Â«wig abspiÂ«lÂ«n, dm

Namen KÃ¼nstler verdienen, des LobeÂ«, das man ihnen

Ã¼ber diesen Namen herÃ¼ber angehangen, wÃ¼rdig? das

lohntÂ« wohl einmal der Frage. Sind sie wirklich im

StandÂ«, Â«lwas Wtittres zu leisten als Genanntes?

Wahrhastig nicht. *) LeistÂ«Â« siÂ« aber Besseres, kÃ¶nnen

siÂ« mehr spielm, was soll ich dann von ihrÂ« Â«igtnen

Abgespanntheit sagen, diÂ« sich untÂ«rziehen kann, immer

dieselbe Eemposition zu wiedÂ«rholen? Wie langÂ« ist Â«S

hÂ«r, daÃ� dÂ«r Meister Spohr die LandÂ« durchzog und mit

stinen Conctrttn diÂ« Welt entzÃ¼ckte? LÂ«bÂ«n keinÂ« MÃ¤n-

ner mehr, diÂ« den KÃ¶nig allÂ« GÂ«iger, den unvÂ«rglÂ«ichÂ»

lichen Paganini, gÂ«hÃ¶rt? und sind Lipinski und andÂ«rÂ«

Meister so schntll verschollen? Hat je einer dieser KÃ¼nst-

lÂ«r, deren ich mich wenigsttnS noch entsinnen kann, Â«S

gewagt, vor irgend Â«inÂ«r ZuhÃ¶rerschaft so in NachtmÃ¼tzÂ«

und Schlafrock aufzutrtttn, sich so durchwÂ«g Â«institig zu

ztigen, durchwÂ«g nur MitttlmÃ¤Ã�igtS aufzutischen? AllÂ«

') Wedel irrt, wenn er anderÂ« unter dem Ah* den meint,

den wir meinen. D. Â«ed.
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waren mehr odÂ« windÂ« bedeutend auch Tonschipfer fÃ¼r

ihr Instrument, aber alle beschrÃ¤nkten sich nicht dloÂ« auf

ihrÂ« Arbeit, kannten allÂ« jene, welche Gutes und TÃ¼ch-

tiges vordem geleistet, Alle wagten sich in einem EonÂ»

certÂ«, trotz deÂ« vollen OrchesterÂ«, hÃ¶ren zu lassen, und

zeigten, wie sie Baillot, Rhode, Kreutzer, Mozart,

Beethoven und Haydn aufgefaÃ�t und denkend durcharbei-

tet. Eben so gilt eS von den Claviermeistern. Hum-

mel ist zwar heimgegangen, lebt aber noch in der Erin-

nerung; Carl Maria v. Weber, Moscheles und Ries

sind noch nicht vergessen mit ihren Leistungen, und

Mendelssohn-Bartholdv blÃ¼ht noch in frischem, zuneh-

mendem Leben, und alle diese Meister wuÃ�ten und wis-

sen, waS wir unter Concert verstehen, begriffen, daÃ� mir

keine Taschenspielereien, keinÂ« bloÃ�e Fertigkeiten und

KunststÃ¼ckchen ausgestellt wollen, daÃ� wir einen KÃ¼nstler

verlangen, der selber vor der Kunst Achtung fÃ¼hlt, und

der wohl den Theesaal von dem zu unterschtiden weiÃ�,

in welchem sich Â«ine gebildetÂ« Kunstgenossenschaft einfin-

det, um Â«inÂ«n KÃ¼nstler zu hÃ¶ren und zu beurtheilen;

haben sich also KÃ¼nstler tieferes Wissen und Auffassen

<mgÂ«ign<t, halten aber damit nur hinterm BergÂ«, und

treten nur mit solchen Leistungen hervor, welche auch

tÃ¼chtige KÃ¼nstler vor ihnen, freilich nur in TheesZlen und

Â«ngÂ«ren KrÂ«isÂ«n wegwarfen, so haben sie es sich selber

zuzuschreiben, wenn sie vtrkannt und Â«inseitig beuttheilt

werden. â•fl Wedel.

Lieder.

Ludw. Berg er: Zehn Lieder m. BÂ«gl. des Pste.

Op. 27. (SÃ¤mmtl. Lieder, GesÃ¤nge und Balladen

Iste Lief.) â•fl Leipzig, Hofmeister. â•fl 2Â« gGr. â•fl

In Berger'S nachgelassenen Compositiomn, dlÂ« diÂ«

VÂ«rlagShandlung zur HtrausgabÂ« an sich gÂ«bracht, befin-

det sich unter andnm Â«inÂ« betrÃ¤chtlichÂ« Anzahl Gesang-

compositionen, von denen hier die erste Lieferung LiederÂ»

freunden geboten wird. Eine Sammlung, mannichfaltig

gemischt und reich, die schon Ã¼ber das herkÃ¶mmliche

Halbdutzend hinausgehend, gewÃ¶hnliche Liederhefte (auch

mit sehr wohl accredidirten Firmm) an Masse aufwiegt,

an Gehalt sie weit in diÂ« Luft schnellt. Wer am Lie-

dersang nur etwas mehr Â«IS einen blos von der Mode

dÂ«S TageS gebotenen Antheil nimmt, kennt wohl jenen

Liederkreis, der ursprÃ¼nglich von mehrern Dichtern, dann

von W. MÃ¼ller unabhÃ¤ngig behandelt, und auch durch

Schubert'Â« Composition bekannt wurde (â•ždie MÃ¼llerin")

Hat doch dlÂ« Â«inÂ« odÂ«r andÂ«re der Berger'schen Melodieen

dieser Lieder, z. B. â•žTrockne Blumen", sich FreundÂ« zu

Â«wÂ«rbÂ«n gnvuÃ�t, wo man eigentlich weit anderes liebt.

Wie jenÂ«, so Â«rinnÂ«rn auch diesÂ« vorliegenden Lieder in

der Behandlung deÂ« Technischen mannichfach an frÃ¼here

Zeit. Zugleich aber, und zum Theil hierdurch, offenbart

sich darin eine reife TÃ¼chtigkeit, eine ClassicitÃ¤t, die Ã¼ber

bloÃ�er Ausdrucks - und Stylgewandtheit so hoch steht,

als die Meisterschaft Ã¼ber der Routine. Statt in mo-

notonen Harfenschlendrian neben der Singstimme lieder-

lich hinzuschlumpen, oder durch zu schwÃ¼lstige, unlieder-

mÃ¤Ã�ige KÃ¼nstlichkeit den GenuÃ� zu verleiden, schlieÃ�t sich

die Begleitung ungezwungen an den Gelang, ist mit

ihm vielmehr in Eins verwachsen, denselben theilS in

Umrissen andeutend, theils ihn ausgeprÃ¤gt in sich tra-

gend, wÃ¤hrend die andern zwei, drei Stimmen mehr oder

minder parallel, immer aber in schÃ¶ner FÃ¼hrung sich anÂ»

schlieÃ�en. Nur selten, nur in zweien der Lieder, be-

steht die Begleitung in Â«iner bekannten, aber keines-

wegs trivialen Akkordbrechung. â•fl Die einzelnen Lieder

nun betreffend, so hat uns wohl das eine und andere

besonders zugesagt und Â«ingenommen, auch hÃ¤tten wir

das einÂ«, jedenfalls fehr frÃ¼her Zeit angehÃ¶rende, unÂ»

schwer vermiÃ�t. Doch da wir nun, von individueller

Neigung ab-, und nur den reinen Kunstwerth ansehend,

Einzelnes auszeichnen wollen, wird uns die Wahl schwer.

Somit wollen wir dem GeschmackÂ« Niemandes vorgrei-

fen. Nur daÃ� zwei zweistimmige Lieder, darunter Â«in

reizendes Â«igenthÃ¼mliches â•žZwiegesprÃ¤ch des MÃ¼hlbachS

mit dem Monde" in dÂ«r Sammlung sich finden, sei

noch erwÃ¤hnt. â•fl L.

GewandhauSconcerte.

DaS ISte und diÂ« drei folgenden Coneerte brachten nur

Werke deutscher Componiften, und zwar unserer griÃ�sten:

Bach, HÃ¤ndel, HÃ¤ydn, Mozart und Beethoven.

Bach und HÃ¤ndel fÃ¼llten einen Abend, die anderen jeder einen.

Ã�KÃ� die Auswahl finnig, daÃ� jeder der Meister durch bezeich-

nende Composirionen vertreten war, kann man glauben, mÂ«

ein Meister gewÃ¤hlt hatte, der, wie Mendelssohn, ihre Werke

so durch und durch kennt, wie vielleicht Niemand der Zeitge-

nossen weiter, der wohl im Stande wÃ¤re, alles an jenen schÃ¶-

nen AbendeÂ» VorgefÃ¼hrte aus dem GedÃ¤chtnisse in Partitur

zu schreibeÂ».

Bon einer Kritik, von Lob und Tadel der CompositioncÂ»

kann im Uebrigen wohl keine Rede sein; doch mag, wie die

Auswahl getroffen war, manchem auswÃ¤rtigen KunstfreundÂ«

von Interesse fein, und vom Veschmacke, mit dem jene EonÂ»

certe geordnet warÂ», ein ZeugniÃ�'geben.

Das Bach-HÃ¤ndel'sche Â«Â«Â»cert brachte im ersten

Theile:

Die chromatische Phantasie, v. F. Mendelssohn gespielt,

die doppelchorige Motette: â•žich lasse dich nicht",

Chaconne fÃ¼r Bioline allein, v. F. David gespielt, und

das OuviKiuÂ»., KÂ«mirreÂ»it und tZsnew, aus der groÃ�eÂ»

Messe in H-Moll,

alleÂ« von Bach, und fast zu viel deÂ« Herrlichen, Den tiefsten

Eindruck machte vielleicht das Crucisirus, aber auch ein StÃ¼ck,

daÃ¶ nur mit andern Bach'schen zu vergleichen ist, eineÂ«, vor

dem sich alle Meister aller Zeiten in Ehrfurcht verneigen mÃ¼sÂ»

sen. Die Motette â•žich lasse dich nicht" ist mehr bekannt; in

so vollendeter AuffÃ¼hrung war sie indeÃ� hier Â»och nicht gehÃ¶rt
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worden, daÃ� sie in dieser Frische und Klarheit eine ganz an-

dere schien. Die SolostÃ¼cke brachten den Spielern feurigen

Beifall, was wir zum Beweise anfÃ¼hren, daÃ� man mit Bach'-

schen Compositionen auch im Corcertsaale noch enthusiaSmiren

kÃ¶nne. Wie freilich Mendelssohn Bach'sche Compositionen

spielt, muÃ� man hÃ¶ren. David spielte die Chaconne nicht

minder meisterlich und mit der feinen Begleitung MendelsÂ»

sohn's, von der wir schon frÃ¼her einmal berichteten. Den

zweiten Theil des Concertes fÃ¼llte HÃ¤ndel War' es kein

VerstoÃ� gewesen, so hÃ¤tten wir ihn vor Bach zu hÃ¶ren ge-

wÃ¼nscht. Nach ihm wirkt er minder tief. Die gewÃ¤hlten

StÃ¼cke waren:

OuvertÃ¼re zum Messias,

Rec. und Arie mit Chor ebendaher, von Frl. SchloÃ� ge-

sungen,

Thema mit Variationen fÃ¼r Clavier, von Mendelssohn ge-

spielt, und

Bier DoppelchÃ¶re aus Israel in Egypten.

Neu davon war die Ste Nummer, unter Mendelssohns HÃ¤n-

den von reizend naiver Wirkung. In diesen wie in den

Bach'schen ChÃ¶ren, so wie in den spÃ¤teren drei Concerten,

wirkte Ã¼brigens eine bedeutende Anzahl Dilettanten mit, was

einer dankbaren ErwÃ¤hnung bedarf.

DaÂ« Concert des 2Â»sten Jan. war Haydn gewidmet.

So Mannichfaltiges das Programm enthielt, so mag doch

Manchen der Abend ermÃ¼det haben, und natÃ¼rlich: denn

Haydn'sche Musik ist hier immer viel gespielt worden; man

kann nichts Neues mehr von ihm erfahren; er ist wie ein ge-

wohnter Hausfreund, der immer gern und achtungsvoll em-

pfangen wird: tiefereÂ« Interesse aber hat er fÃ¼r die Jetztzeit

nicht mehr. Die aufgefÃ¼hrten StÃ¼cke waren:

Einleitung, Recitativ, Arie und Chor aus der SchÃ¶pfung,

die Solopartie v. Frl. SchloÃ� gesungen,

Quartett (Gott erhalte Franz d. Kaiser) f. Streichinstru-

mente, von d, HH. David, Klengel, Schulz und Witt-

mann vorgetragen,

Motette â•ždu bist Â«, dem Ruhm und Ehre gebÃ¼hret",

Symphonie in B-Dur, und die

Jagd und Weinlese aus den Jahreszeiten.

Wie noch Aller Herzen an Mozart hÃ¤ngen, davon gab das

folgende Concert einen Beweis. Orchester und Solospieler

zeigten sich aber auch im hÃ¶chsten GlÃ¤nze; es war ein EonÂ»

eert, in dem wir ganz Deutschland gegenwÃ¤rtig gewÃ¼nscht

hÃ¤tten, in den Jubel einzustimmen, den fein groÃ�er KÃ¼nstler

an jenem Abende erregte. Ist es nicht, atÃ¶ wurden Mozart's

Werke immer frischer, je mehr man sie hÃ¶rte! Auch einige

seiner Lieder hatte man hervorgcsucht; wie junge Veilchen

dufteten sie noch. Folge hier anstatt aller Beschreibung noch

das ausgesucht schÃ¶ne Programm:

OuvertÃ¼re zu Titus,

Recitativ und Arie mit obl. Violine, vorgetr. v. Frl. SchloÃ�

und Hrn. David,

Concert in D - Moll f. Pfte,, gesp. v. F. Mendelssohn,

Zwei Lieder, gesungen v. Frl. SchloÃ�,

Symphonie in C-Dur (Jupiter).

Einer der reichsten Musikabende aber, wie er vielleicht sel-

ten in der Welt zu hÃ¶ren, war der deÂ« Ilten Februar, der

nur Beert) oven'scheS brachte. Auch schien uns der Saal

glÃ¤nzender Â«IS je gefÃ¼llt; das Orchester, gedrÃ¤ngt voll von

Sing- und Epielluftigen, gewÃ¤hrte einen'schÃ¶nen Anblick.

Unter den GÃ¤sten ward bald auch die geniale KÃ¼nstlerin ent-

deckt, die Beethoven selbst zu einer seiner grÃ¶Ã�sten SchÃ¶pfun-

gen, zum Fidelis gesessen zu haben schcint: Mab. SchrÃ¶der-

Devrimt, die der Zufall zu gÃ¼nstiger Stunde gerade nach

Leipzig gefÃ¼hrt hatte. So waren denn edle Kunftnaturcn

genug bei einander, um Beethoven in wÃ¼rdigster Weise zu

vertreten. Auch der junge Russe, Gulomy, darf nicht uner-

wÃ¤hnt bleiben, der, noch wenig gekannt, durch das Spiel des

Violinconcertes in D-Dur sich Ã—chtung erwarb und sie ver-

diente. Das Concert brachte denn

die OuvertÃ¼re zu Lenore in E-Dur,

Kyrie und Gloria aus der Messe in C Op. LS,

daÂ« erwÃ¤hnte Violinconcert,

Adelaide, und zum SchluÃ�

die 9te Symphonie.

Die OuvertÃ¼re wurde da Caps verlangt und auch gespielt.

DaÂ« letzte wundert unS beinahe, da noch so vieles vom Orche-

ster zu leisten war. Das Ayrie und Gloria nach diesem

zweimal gehÃ¶rten RiesenstÃ¼cke wirkte schwÃ¤cher. Den Na-

men deÂ« Spielers dcs Violinsatzcs nannten wir eben. Die

Comvosition gehÃ¶rt ^u Beethovens schÃ¶nsten und ist, maS Er-

findung anlangt, wohl in gleichem Range mit seinen Syms

phonieen zu stellen. Am Spiele des Virtuosen hÃ¤tten wir

Manches zarter, singender, deutscher gewÃ¼nscht; in den feuri-

gen Stellen lieÃ� es nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Die eingefloch-

lenen Cadenzen waren nicht von Beethoven, wie schnell genug

zu bemerken. Zum Bortrag der Adelaide â•fl wen hÃ¤tte man

sich lieber herbei wÃ¼nschen mÃ¶gen, als die- es sang: Mab.

SchrÃ¶der-Dxvrient, die sich auf Mendelssohn s Bitte schnell

bereit zeigte. Das Publicum geneth in Â«ine Art SchwÃ¤rme-

rei, als sie hervortrat, und wÃ¤re eine KÃ¼nstlerin durch noch

so groÃ�e Triumphe verwÃ¶hnt, ein solcher Beifall mÃ¼Ã�te sie

immer erfreuen und hat es gewiÃ� auch. Noch stand uns die

ute Symphonie bevor. Scheint es doch, als singe man an

endlich einzusehen, daÃ� in ihr der groÃ�e Mann sein GrÃ¶Ã�steS

niedergelegt hat. So feurig erinnere ich mich nie, daÃ� sie

frÃ¼her aufgenommen worden wÃ¤re. Mit diesem Aussprucke

Â«ollen mir viel weniger dem Wcrke, alÂ« dem Publicum ein

Lob sagen, denn jenes steht Ã¼ber AlleÂ«; so oft ist dieÂ« schon

in unfern BlÃ¤ttern ausgesprochen worden, daÃ� wir nichtÂ«

weiter darÃ¼ber zu sagen haben. Die AusfÃ¼hrung war ganz

vorzÃ¼glich lebendig. Im Scherzo Hirten wir einen Ton, dessen

Bedeutung Mendelsfobn's Blick wohl zuerst erkannt, den wir

frÃ¼her nie gehÃ¶rt; das einzige l> einer BaÃ�posaune macht dort

eine erstaunliche Wirkung und giebt der Stelle ein ganz neues

Leben; man vergleiche die Panitur S. 6Â«. T. Â». S. 74.

T. u. - IS.

Neuntes Concert der Euterpe,

dm 2, MÃ¤rz.

OuvertÃ¼re v. Verhu Ist.â•fl Arie v, Mozart.â•fl Variak. v.

Merk. â•fl Arie v. Donizetti. â•fl Ouvcrt. v. Beetho-

ven.â•fl Symvhonie v. Spohr. â•fl

Die Lenore-OuvertÃ¼re (Sir. Ã¶) lieÃ� sich das Publicum

gleich noch einmal spieen; wohl die erste derartige AuÃ¶zrich,

nung eineÂ« bloÃ�en OrchesterstÃ¼cks in den Suterpeconcerten.

Auch Verhulst'Â« OuvertÃ¼re zu Gysbrrcht v. Amstel, und selbst

die Spohr'sche Symphonie (Weihe der TÃ¶ne) wurde mit be-

sonderer WÃ¤rme aufgenommen. Man soll darum an nichtÂ«

verzweifeln. Die Vivloncellvariatiencn wurden von Hrn.

Wittmann ungemein sorgsam und gediegen, doch (vielleicht

schien eÂ« uns in Folge einer ungÃ¼nstigen Stellung so) mit

nicht eben groÃ�em Tone gespielt. Die Arie deÂ« Grafen auÂ«

Figaro wurde von Hrn. Hindermann, und die Tcnizctri'sche

von Mab. Francherli-Watzel gesungen. LetzterÂ« weiÃ� duich

Kunstfertigkeit und Schule die MÃ¤ngel ihrer Stimme zu verÂ»

decken, wahrend der ersteÂ« zu gewissem Erfolge kaum etwaÂ«

andereÂ« zu geben hat, alÂ« seine vortrefflichÂ« StimmÂ«. â•fl
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VermischteÂ«.

*.* Leipzig, S. Febr. Gestern gab die ConcertsÃ¤n-

gerin Frl. S. SchloÃ� ihr Benesijconc,rt, die diesen Winter

fast allein, die Erstlingsversuche zweier jungen, und gelegent-

liche GastvortrÃ¤ge fremder SÃ¤ngerinnen abgerechnet, den Solo-

gesang in den Abonnementconcerten ausgefÃ¼hrt hatte. Bei

ihrem ersten Auftreten im vorigen Winter durch die NÃ¤he

einer andern SÃ¤ngerin, gegen deren stark manierirte, franzdÂ»

fisch leidenschaftliche Vortragsweise die ihrige kalt erscheinen

konnte, in Schatten gestellt, muÃ�te sie sich allmÃ¤lig, und na-

mentlich in den dieszÃ¤hrigen Concerten â•fl der reich gefÃ¼llte

Saal und das warme Entgegenkommen des Publicums in dem

ihrigen bewiesen es â•fl die Herzen der HÃ¶rer zu Lewinnen.

Ihre Stimme, ein klangÂ» und umfangreicher tiefer Sopran,

vorzugsweise nach der Tiefe leicht und voll ansprechend, doch

auch hÃ¶heren Partieen zugÃ¤nglich, ist auch fÃ¼r den reichver-

zierten, kunstfertigen Gesang in bedeutendem Grade, wenn

auch noch nicht in hÃ¶chster Potenz, ausgebildet. AuÃ�er

den Arien und EnsemblestÃ¼cken sang sie in ihrem Con-

certe einige Lieder, von denen vorzugsweise daÂ« eine von

Lindblat sich wÃ¤rmsten Beifall gewann. â•fl HervorstechenÂ»

unter den Ã¼brigen StÃ¼cken des Concerts waren die neuen

Violinvariationen des Hrn. ConcertmeisterS David Ã¼ber ein

Schubert'sches Lied (Lob der ThrÃ¤nen), die er zu lebhaftestem

Danke der HÃ¶rer vortrug. â•fl 11.

Leipzig, d loten. Gestern Abend hÃ¶rten wir

Mab. Duflot-Maillard, der bedeutende Ã¶ffentliche Em-

pfehlungen vorangegangen waren. Sie rechtfertigte das in

andern BlÃ¤ttern ausgesprochene Lob auf das Vollkommenste.

Ihre Kunst steht zwar nicht mehr in der ersten BlÃ¼the; doch ist

sie noch frisch genug, um namentlich, die italienische Melodieen

lieben, auf das Anmuthigste zu ergÃ¶tzen. Die SÃ¤ngerin scheint

in Italien und in guter Schule gebildet; ihre Fertigkeit in

Coloraturen war fÃ¼r uns etwas lange nicht GehÃ¶rtes; doch

hat sie auch Geist und Leidenschaft. Ob sie auch deutscher

Compositionen mÃ¤chtig, wissen wir nicht, da sie nur Italieni-

sches sang; doch, scheint es, hat sie die Mittel und daÂ« Ta-

lent dazu. Vielleicht hÃ¶ren mir in einem zweiten Concerte,

das sie zu geben beabsichtigt, auch VaterlÃ¤ndisches. Hr. MD.

Mendelssohn begleitete die SÃ¤ngerin am Elavier. AuÃ�erdem

spielte Frl. Rieffel, einigeÂ« nicht ganz sauber, und Ã¼ber-

eilt, im WanzeÂ» aber wie immer anerkennungÃ¶werth. Zwei

OuvertÃ¼ren, von G. M. Schmid t zu acht HÃ¤nden fÃ¼r zwei

PianoforteÂ« gesetzt, leiteten die beiden Theile ein und machten

in dieser Gestalt sehr guten Effect. â•fl 14.

Aus Dresden wird berichtet, daÃ� von der Gene-

raldirection der kÃ¶nigl. Capelle die geeigneten MaÃ�regeln ge.

troffen worden, um E. M. v. Weber'Â« irdische Uebernste

auf deutschen BodeÂ» beizusetzen. Weber s Geburtsort ist be-

kanntlich Eutin; doch hat Dresden, als der Ort, wo er ge-

wirkt, gewiÃ� auch einen Anspruch auf seine Asche, dem wohl

auch nichts entgegentreten wird. â•fl

Donizetti hat einen tÃ¼rkischen Orden erhalten;

dies paÃ�t zu seiner Musik; sein Bruder, Giuseppe, ist Hof-

concertmeister des SultanS. â•fl

In einem Concerte, was die MÃ¼nchner Capelle

zum Besten ihreÂ« Pensionsfonds gab, wirkten auch Hr. Graf

WielhorSky auÂ« Petersburg, und Frau Delphine Hill-

Handlev geb. v. Schauroth auÂ« GefÃ¤lligkeit mit; e< war

dgÂ« glÃ¤nzendste dieseÂ« Winters. â•fl

Auch m diesem Jahre wirb eine italienische

Operngesellschaft in Wien Vorstellungen geben; die

Damen Frezzolini, Tadolini, MiÃ� Shaw, die HH. DonÂ»

zelli, MoriaÂ»!, und Badiali sind die Hauptzierden der GeÂ»

sellschaft. â•fl

Anzeige.

Im Verlage dÂ« Unterzeichneten erscheinen ehestens:

I. Sebastian Bach's vierstirnmigeKirchengesÃ¤nge.

Geordnet, mit einem Vorwort und historischen Notizen beÂ°

gleitet von C. F. Becker, Organisten an der Nicolaikirche

zu Leipzig.

Die HÃ¶he der Kunst, die eiÂ» Johann Sebastian Boch

erreichte, auf der er sich mir unglaublicher Leichtigkeit bewegte

und daÂ« erdenklich wunderbarste Harmoniegewebe gleichsam

spielend entwarf und ausfÃ¼hrte, wÃ¼rde mit der grÃ¶Ã�sten MÃ¼he

kaum zu fassen sein, wenn der Meister nicht gewissermaÃ�en

selbst einen sichern Pfad geernet hÃ¤tte, sich ihm zu nÃ¤hern.

Und dieser Weg bietet sich in seinen Bearbeitungen der from-

men und erhebendm, durch ihr Alter wie durch ihren Gehalt

gleich ehrwÃ¼rdigen klassischen GesÃ¤nge der Luther'schen

Gemeinde dar.

LÃ¤ngst erkannte man zwar, wie vortheilhaft eine Zusanx

menstellung derselben auch fÃ¼r das hÃ¶here Studium der Ton-

kunst sei, doch â•fl offen sei eÂ« ausgesprochen â•fl eineÂ« Bach's

wahrhaft wÃ¼rdig ist keine der bis jetzt davon veranstalteten

Ausgaben.

Mit Recht glaubt daher der Unlerzeichnete, dm Verehrern

des groÃ�en Bach unter obigem Titel ein Werk zu Ã¼berliefern,

welches allen AnsprÃ¼chen genÃ¼gen dÃ¼rfte, da es mit griÃ�st-

mdglichster Sorgfalt von einem Manne geordnet wurde, deÂ«

sich einen ehrenvollen Namen in der musikalischen Welt er-

worben, so wie seine innige Begeisterung fÃ¼r diesen Altmei-

ster der Kunst oft schon Ã¶ffentlich Â«Â«Â«gesprochen hat.

Wesentlich wÃ¼rde sich diese Ausgabe von allen frÃ¼herÂ«

darin zunÃ¤chst unterscheidÂ«Â», daÃ� simmtliche ChorÃ¤le in

ihrer Originalgeftalt, d. h. in Partitur, erscheinen; dann,

daÃ� die verschiedenen Bearbeitungen eines und desselben Gesan-

ges, oft 6, Â«, ja lumal vorhanden, nicht wie bisher WillkÃ¼hrs

lich unter einander geworfen â•fl selbst unter mancherlei Ueber-

schriften â•fl sondern an einander gereiht sind. Desgleichen

fallen â•fl wie sich von selbst versteht â•fl alle die ChorÃ¤le weg,

die sich von andeen Bach'schen durch keine Note unterschei-

den nnd sich dem ungeachtet in den frÃ¼hern Ausgaben in kaum

glaublicher Menge und unter irrefÃ¼hrenden Ueberschriften

finden.

Um den Ankauf zu erleichtern, erscheint daÂ« Werk in ein-

zelnen monatlichen Lieferungen zu 4 bis Â« Bogen

in gr. Octav, jedoch mit fortlaufender Seitenzahl. Die letzte

Lieferung wird einen Haupttitel, daÂ« Borwort, die

nÃ¶thigen historischen Notizen und das Register der

sÃ¤mmtlichen GesÃ¤nge enthalten- Bach'Â« Portrait in

einem schÃ¶n ausgefÃ¼hrten Stahlstich wird alÂ«

treffliches Titelkupfer ebenfalls am SchlÃ¼sse bei-

gegeben.

Leipzig, im Februar 1841. Robert Fries..

< Sleumarkt < Hirschfeld'S Haut,!

Kon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« von

SL Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. so Rgr., ohne musikalische Beilagen s Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PÂ«ftÃ¤mrer, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

bei Fr, Â«Â«ckmÂ»Â»Â» in ikix,ig >
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Vierzehnter Band.

Den 19. MÃ¤rz 1841.

Die Eantoren an der TdcmaSschule in Â«eix,ig. â•fl Auj Paris. - iÂ«teÂ§ Eoncert der Suterve, â•fl

Ein Schulmeister muÃ� singen kÃ¶nnen, sonst seh' ich ihn nicht an.

Luther.

Die Reihcfolge der Cantorm an der Thomas-

schule zu Leipzig.

Die Â»ImÂ» IKomsus, wie auch der Eins, gleich an-

deren alten Thomanern seine liebe Thomasschule kurzweg

zu nennen liebt, blÃ¼ht trotz ihrem seltenen Alter von

mehr als 60Â» Jahren noch immer in voller Kraft, und

gab der Welt ganze Reihen geachteter Gelehrten. Darf

sie aber in diesem BezugÂ« sich Deutschlands erlauchten

Schulen beizÃ¤hlen, so steht sie einzig da in der

Pflege, FÃ¶rderung und Verbreitung der edlen Tonkunst.

Statt jedes andern Beweises brauchen wir nur <m die

gefeiertesten ihrer ZÃ¶glinge zu erinnern: an Aeiser, den

Hasse noch bis zu seinem TodÂ« fÃ¼r den erfindungsreich-

sten aller Tonsetzer hielt; an den Ã¤ltern Fasch, von

welchem die glÃ¤nzende Reihe der Berliner Componistcn

ausgeht; an die meisten der BrÃ¼der Bach, an

Graupner, Kirnberger, DoleS, ReisiigÂ«r

u. A. m., Auch reicht der Ruhm der Thomas'5ule

durch die ganze musikalische Welt, selbst Ã¼ber dÂ«n Welt

und Rhein hinÃ¼ber. Es scheint daher nur Â«in der edlen

Tonkunst schuldiges Opfer, wenn wir hier einmal die

namentlich-bekannten Cantoren dieser. Musikschule

chronologisch zusammenstellen, und stillschweigend zugleich

damit beweisen, daÃ� dieselbe allein schon, im Reich-

thumÂ« an gefeierten Tonsetzern, manchÂ« Â«uropÃ¤ische

Hauptstadt aussteche. Wenn wir dabei besonders von

Bach an ganz kmz sind, so rechtfertigt uns der Auf-

satz Ã¼ber dessen â•žgeistige Nachkommenschaft", worin wir

in d. Bl. schon die neueren Thomas - Cantoren (welche

zugleich immer die Dicectoren der stÃ¤dtischen Kirchen-

musik gewesen sind) weitlÃ¤ufiger besprochen haben.

Bekanntlich diente bis zur Reformation die ThomasÂ»

schule dem durch seine Gelehrsamkeit ausgezeichneten

AugustintrstiftÂ« thnlS als Seminar, thÂ«ilÂ« als Â«in

Medium, um auch diÂ« gtistigÂ« Bildung dÂ«r Stadt zu

fÃ¶rdern. WÂ«nn uns nun abÂ«r aus jÂ«nÂ«r Zeit ihre Can-

toren fast vÃ¶llig unbekannt gebliÂ«bÂ«n sind, so soll uns

dies nicht wundtm. Denn das Cantorat war hier, wie

bei andern StiftSschulen, Â«igentlich nur Â«inÂ« PfrÃ¼nde,

deren Inhaber fÃ¼r diÂ« eigÂ«ntlichÂ«n Amtspflichten sich gÂ«Â«

wohnlich einen Ã—icar hielt; dieser aber war, wenn auch

in manchen FÃ¤llen vielleicht sehr geschickt, doch nur unÂ»

tcrgtordneten Ranges, und blieb daher ungÂ«nonnt. Nur

sehr glorreiche Verdienste machten hier Â«ine AusnahmÂ«,

wie uns denn um die Reformationszeit in Altz.Ã¼Â« und

dem zugehÃ¶rigen Bernhardinercellegium zu Leipzig ein

Michael Meucer oder Muris, gtnannt Gallicu-

lus, und Mi^ael Schweitzer, in Zwickau Erasmus

Steinmetz, genannt Lapicida, in Wittenberg Hein-

rich Finck gepriesen werKcn. So mag denn auch Jo-

hann Urban, den wir 143S olS Thomas-Cantor fin-

den, ein ausgezeichneter Mann gewesen sein. Er war,

wie man sieht, Â«in Zeitgenosse des berÃ¼hmten PetruS

Dresdens!?. Wie aber in DnSden nun sogleich wieder

eine fast 100jÃ¤hrige Kluft musikalischen Dunkels sich aufÂ»

thut, so auch in Leipzig. Denn Â«st zu LutherS Zeiten

wieder finden wir hier Â«inen SchmÂ«ltzÂ«r aus Geithain

(mnsicorum in K!Â» terriÂ» fscile Â«nncipem nÂ«nnen ihn

seine Zeitgencssen) unter den Professoren dÂ«r CiftncienÂ»

ser, und George Rhaw oder Rhau als Cantor der

Augustiner. Dieser besonders durch sein 1544 zu Wit-

tenberg gedrucktes GesangÂ» oder Choralbuch eben so de-

kannte als verdenke, u>>5 von Luther hoch verehrte Mann,

geboren 1488 zu EiÃ�feld im Meiningischen, resignirte

das Cantorat, und starb in Wittenberg 1S44 als In-

haber einer bedeutenden Buch- und der erstÂ«Â« sÃ¤chsischen

NotendruckÂ«Â«. Auch dessen Nachfolger, Wolfgang
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JÃ¼nger aus Saida, hielt nicht lÃ¤ngÂ« als 4 Jahre in

Leipzig aus, ging vielmehr schon 154Â« als Cantor und

Musikdirektor nach Freiberg, und starb 1564 als Pfar-

rer zu GroÃ�-SchirmÂ«.

Nach einer dunkeln Periode tritt nun 1592 desto

erlauchter Seth CÃ¤lwitz oder Calvisius auf. Man

findet Ã¼berall das I. 1556 als jenes feiner Geburt anÂ»

gegeben. Aber dieses stimmt keineswegs damit, daÃ� er

in Magdeburg unter dem schon 1556 gestorbenen Mar-

tin Agricola studirr, daÃ� er 1567 seine MelopÃ¶ie heraus-

gab, und 1532 schon Cantor der Leipziger UniversitÃ¤t

gewesen war; es scheint daher fÃ¼r 1556 Ã¼be,all 1536

gesetzt werden zu mÃ¼ssen. Jedenfalls begrÃ¼Ã�te er die

Welt am 21. Februar in Vorschieben bei WeiÃ�enfels,

und sein Vater war, wie jener Naumann s, ein TaglÃ¶h-

ner. Seit 1582 war er Cantor zu Schulpforta. All-

bekannt und noch immer in den meisten Calendern ver-

ewigt sind seine Verdienste um die Chronologie; er war

auch ein starker Mathematiker und Latinist, wie seine

WÃ¶rterbÃ¼cher (vom I. 1614) beweisen. Uns aber inter-

Â«ssirt er zunÃ¤chst als einer der ersten Tonkundigen seiner

Zeit. Die festere Bestimmung der Tactlehre und der

Solmisirung dankt Norddeutfchland ihm und feinem ZeitÂ«

genossen Michael PrÃ¤torius; hiernÃ¤chst feit 1597 das

bestÂ« Choralbuch des 16ten Jahrhunderts, das Buch

â•žcie lvociis mnsicis recke cnguÂ«Â»cenliiÂ»", die MelopÃ¶ia

oder Alusics prsctics, daS iÃ¼ompecimiÂ» mnsicse sirsctiÂ»

cse, eine LxercitstiÂ« musics (insgefammt auf Bildung

guter Tonsetzer berechnet), endlich auch zahlreiche Ton-

werke, j. E. die 1612 erschienen 70 Duellen, den drei-

chÃ¶rig gesetzten 15l)sten Psalm, die choralmÃ¤Ã�ig behan-

delten Becker'schen Paraphrasen der David'schen Psalme,

welche spÃ¤ter auch SchÃ¼tz componirt hat. Nachdem Cal-

visiuS mehrmals glanzenden Ruf an UniversitÃ¤ten abge-

lehnt, starb er in Leipzig am 23. Nov. 1615, hochver-

dient um das Thomanerchor, welches daher auch 1815

mit einer seiner Motetten sein Andenken ehrte.

Erst 1617 wurde sein Amt wieder besetzt mit dem

berÃ¼hmten Johann Hermann Schein, welchen

seine Zeit, nebst SchÃ¼tz in Dresden und Scheidt in Halle,

die 3 groÃ�en 8 zu nennen pflegte. Er war in GrÃ¼n-

hain am 20. Jan. 1586 geboren, und 1599 bis 1603

CapellknabÂ« in Dresden, dann auf der Schule Pforta

gewesen, und starb 1630. AuÃ�er feinen Hirtcnliedern,

den â•žWaldliederlein nach Villanelli's Art", â•žIsraels

BrÃ¼nnlein" u. dgl. m. zeichnen ihn besonders seine treff-

lichen Motetten und geistlichen Concerte. (GesÃ¤nge, die

zum Theil 3chÃ¶rig gesetzt sind), seine Klsnmluetio Â»>!

musicsm poetiÂ«!Â» (d. h. Anleitung zur Composition)

und seine ChorÃ¤le aus. Wir nennen unter diesen:

â•žWer Gott vertraut"; â•žAlso heilig ist der Tag";

â•žBefiehl du deine Wege". Dagegen ist irrig nur ihm

auch der Choral â•žO Haupt voll Blut und Wunden"

beigtschrieben worden, welcher vielmehr den Husiten an-

gehÃ¶rt, und welchem schon vor Schein von einer Land-

grÃ¤sin zu Hessen der Text â•žHerzlich thut mich verlangen

die schÃ¶ne Sommerzeit" untergelegt worden ist, wie noch

frÃ¼her von Johann Siegfried jener: â•žIch Hab' mich

Gott ergeben".

Â«SchluÃ� folgt.!

Mittheilungen aus Paris,

ts.

IKeslre 6e I'OvÃ¶rs Â» tÃ¼omique.

Erste Anstellung deÂ« Gmtarrero, Oper in S Acten von

Scribe; Musik von Halevy. â•fl

DaS StÃ¼ck spielt, Gott weiÃ� in welcher kleinen

Stadt ohnweit Lissabon. Ein groÃ�es SchloÃ� zur Rech-

ten, ein Gasthaus zur Linken, unter dem Balcon des

Schlosses ein singender Guitarrefpieler und einige SchrittÂ«

von ihm drÂ«i junge Heeren, welche sehr lebhaft sprechen

und gegen die Fenster des Schlosses gesticuliren. Der

SÃ¤nger scheint verliebt, die Herren wÃ¼thend. Der arme

Teufel Riccardo, der als Guitarrist im Lande herum-

streift und von seinem Talente lebt, ist sterblich verliebt

in die schÃ¶nÂ«, Â«dle, reiche, von der ganzen Noblesse der

Umgegend angebetete Zarah. Er hat sie das erste Mal

in der Kirche gesehen; kein Wunder daÃ� ihm nun vor

Liebe Essen, Trinken und Schlafen vergangen. SeinÂ«

LeidÂ«nfchaft ist bÂ«reitS zur Manie worden, denn er spricht

schon vom Sterben und gedenkt das letzte Mal unter

ihren Fenstern zu singen.

Don Alvar, einer von deÂ« drei vornehmen Herren,

interesfirt sich fÃ¼r die schÃ¶ne SchloÃ�bewohnerin gleichfalls,

doch auS andern Motiven. Wie feine beiden GefÃ¤hrten

ist er von ihr verschmÃ¤ht, abgewiesen und, was das

Aergste, gar mit Ohrfeigen tractirt worden, und das

noch dazu auf einem Balle, weil er es im Scherze ge-

wagt, sie zu kÃ¼ssen. â•fl Das erheischt Rache! Sie hat

die drei jungen Herren vereinigt. Der Gesang des

Guitarrespielers, sein ganzer Ausdruck in Miene, Wort

und Blick lassen plÃ¶tzlich Don Alvar in ihm das Rache-

werkzcug erblicken. Die drei VerbÃ¼ndeten ziehen sich

zurÃ¼ck. Sogleich erscheint ein finsterer Mann in einem

finstern Mantel gehÃ¼llt und mustert mit finsterm Blick

den finstern Riccardo. â•žWas machst du hier? â•fl Ich

leide. â•fl Was denkst du zu thun? â•fl Zu sterben. â•fl

Dir ist also das Leben gleichgiltig? â•fl Ja. â•fl Wohlan,

gieb mir's! Ich schwÃ¶re dir, daÃ� ich's gut gebrauchen

will! â•fl Es gehÃ¶rt Ihnen! â•fl Gut. Noch verlang'

ich's nicht, bis es Zeit sein wird. Sei ruhig, du hast



9S

nichtÂ« zu fÃ¼rchten!" â•fl Der finstre Mann geht. Don

Alvar erscheint. Er entlockt Riccardo das GestckndniÃ�

seiner Liebe und stimmt ihm bei, daÃ� er Grund zur

Verzweiflung habe, denn Zarah will nur einen Mann

von edler Geburt und groÃ�en ReichthÃ¼mern Heirathen.

Don Alvar weiÃ� Rath. Der arme GassensZnger soll

seine einfachen Kleider mit reicher Garderobe, seine Gui-

tarre mit dem Ep6e, seinen plebejen Namen mit dem

des Don Juan dÂ« Miriaz vertauschen. Man will ihn

unter diesem Charakter der schÃ¶nen Zarah vorstellen, und

wenn es ihm gelingt ihre Liebe zu erobern, zur Hochzeit

gratuliren. Die Fabel ist sehr plausibel, denn der Name

Miriaz ist von der Familie hochgeehrt, obgleich sie den

nicht kennt, der ihn trÃ¤gt. Don Juan ist Ã¼berdies auf

seiner Fahrt von Mexico nach Europa gestorben, was

zwar Don Alvar ganz sicher weiÃ�, aber der Familie noch

Â«in GeheimniÃ� ist. â�� Der arme Riccardo lÃ¤Ã�t mit sich

machen, was man will.

Er tritt als Don Juan de Miriaz auf und reussirt.

Schon ihrer Liebe und ihrer Hand versichert rÃ¼hrt ihn

das Gewissen und er faÃ�t den EntschluÃ�, seiner Ange-

beteten sich zu entdecken. Er schreibt einen Brief, welÂ»

chen jedoch Don Alvar der Donna ManuellÂ«, Sarahs

Tante, welche ihn Ã¼bergeben soll, unter einem schlauen

Borwande abzulocken weiÃ�, versichernd, ihn dem Don

Juan zurÃ¼ckzustellen. Da nun Zarah ihren Riccardo

natÃ¼rlich vor wie nach empfÃ¤ngt, zweifelt er nicht, daÃ�

sie ihm verziehen.

Aber bald kommt's zu einer Katastrophe. Der Tod

des wahrhaften Don Juan de Miriaz wird offenkundig

und man kommt hinter den Gaunerstreich RiccardoÂ«

wenige Augenblicke nach Unterzeichnung des Heiraths-

contractes. Die Wuth der Betrogenen ist um so grÃ¶Ã�er,

als sie in dem rechtskrÃ¤ftigen Contracte den wahren

Namen des Guitarristen neben dem des Don Juan

Miriaz Ã¼bersehen haben. Nichts desto weniger jagt man

ihn aus dem Hause. Da steht nun der Ex-Don Juan

wiÂ« frÃ¼her mit seiner fatalen Guitarre, in seinen mise-

rablen Kleidern und seiner Verzweiflung. Der finstre

Mann ermangelt nicht, ihm wieder zu erscheinen und

ihn an sein Versprechen zu erinnern, leben wozu? â•fl

Es gilt mit der Rettung des in eine VerschwÃ¶rung ver-

wickelten Herzogs von Bragonce den rechten Zeilpunct

zur Vertilgung der Spanier und Befreiung Lissabons zu

benutzen. Dies kann nur geschehen, wenn Jemand fÃ¼r

den Herzog gehalten und statt seiner festgenommen wird.

Und dieser Jemand soll Riccardo sein.. Zwar ist's mÃ¶g-

lich, daÃ� man ihm schnell den ProceÃ� macht, ihn eben

so schnell verurtheilt und zum Tode befÃ¶rdert, und das

ist das Schlimmste dabei; indeÃ� verliert Riccardo nicht

viel, da ihm ja das Leben ganz gleichgiltig. Wenn aber

dn wahre Herzog durch diese List gerettet zur rechten

Zeit in Lissabon sich zeigt, ist eS keinÂ« FragÂ«, daÃ� Ric-

cardo eine groÃ�e Belohnung Â«wartet. Er wird nun

als Herzog antritt und die schÃ¶ne ihm verlobte Zarah,

wie alle Welt zum zweiten Male betrogen, liebt ihn

nun mit einem Male wieder und wÃ¼nscht nichtÂ« mehr,

als mit ihm zu sterbni.

Neue EnttÃ¤uschungen! Lissabon ist im Besitzt stinÂ«

Herzogs, der Verlobte Zarahs lebt noch! Man umringt,

man preist ihn glÃ¼cklich. Ist's ein neuer Betrug? â•fl

Ja â•fl aber ein subtilÂ«: er hat sich fÃ¼r die Befreiung

seines Landes aufopfern wollen. Zarah ist klug genug

ihm zur Belohnung seiner edlen That die Hand zu rei-

chen. Riccardo ist nicht mehr Don Juan de Mircoz,

auch nicht Herzog von Bragonce, aber auch nicht dÂ«

arme Guitarrist, denn der finstre Mann, der einzig und

allein seine Abstammung kennt, erklÃ¤rt ihn fÃ¼r einen

natÃ¼rlichen Bruder des Herzogs und verspricht das Ge-

heimniÃ�, das dabei noch obwalte, nach der Hochztit mit-

zutheilen, abÂ« auch als GeheimniÃ�. Nach allen Mysti-

fikationen findet Zarah, daÃ� sie doch wenigstens Â«inÂ«n

nahen Verwandten des Herzogs und nebenbei einen hÃ¼b-

schen Mann, der sie von ganzem Herzen liebt und recht

artig Guitarre spielt, geheirathet habe.

Das StÃ¼ck hat viel Beifall gefunden. Hier und

da erinnert es zwar an Ru?Â»LIss von V. Hugo, doch

halte ich dies in einem Operntexte fÃ¼r erlaubt. Herr

Halevy mag zufrieden sevn, denn er bietet eben so vielÂ«

interessante als musikalischÂ« Situationen. Indessen

scheint mir, daÃ� das Drama sich hier und da bei der

dem Gange der Handlung manchmal zuwider laufenden

Anordnung der MusikstÃ¼cke sich sehr schwer spielen lasse.

Vielleicht ist es auch Fehler deÂ« Comxonisten, der seine

groÃ�en Ensembles nicht erst da begann, wo die Situation

genau bezeichnet ist und die musikalischÂ« EntWickelung

keine stÃ¶rende Unterbrechung zu fÃ¼rchten hat. Nichts ist

z. B. fÃ¼r den ZuhÃ¶rer peinlicher, als einen lebendigen

Chor plÃ¶tzlich durch einen Brief unterbrochen zu sehen,

dessen Inhalt mitgttheilt werden svli, oder durch eine

Unrrrhaltung, die eine PerscÂ» mit der andern beginnt.

In einer tt^ers-comitj,,Â« mag so etwas leicht vermieden

werden. Ist nicht der Dialog fÃ¼r das da, was sich

nicht singen lÃ¤Ã�t?

Die Partitur des Guitarrero ist sehr geschmackvoll,

namentlich in den beiden letzten Acten. Man hat na-

mentlich eine sehr originellÂ« Romanze mit Begleitung

einer obligaten und mit eben so viel Finesse als GlÃ¼ck

angewendeten Clarinette, eine Tenor-Arie voll dramati-

schen Lebens und Leidenschaftlichkeit, Â«in ausgefÃ¼hrtes

Finale, ein schÃ¶nes Sextett und einzelne Motive hervor-

gehoben, welche FrÃ¤ulein CapdeviUe den lebhaftesten Ap-

plaus boten. Herrn Halevy's Manier ist in diesem

Werke durchgÃ¤ngig elegant correct und sorgfÃ¤llig bis in's

kleinste Detail. Mehre Mclodieen sind rhythmisch neu

und die Instrumentalis:? hat mir auÃ�er in'einigen
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Trompeten-Stellen ausgezeichnet geschienen. Die So-

pranstimmen sind in einigen Ensemble-SÃ¤tzen mit Ge-

schmack auf die vortheilhafteste Wirkung berechnet, und

die Rolle der Zarah bietet alles, was einer DebÃ¼tantin

in derselben wÃ¼nschenswert!) sein kann.

FrÃ¤ulein CapdevillÂ«, wenn ich nicht irre Ponchard's

SchÃ¼lerin, wurde schon in den Cvnservatoir - ConcÂ«rtÂ«n

vorigen Jahres gehÃ¶rt, wo ihr Vortrag einzelner SÃ¤tze

aus Gluck's Iphigenie ihr dramatisches und musikalisches

Talent in hohem Grade bekundete. Ihr schÃ¶ner Mezzo-

Sopran erregtÂ« allgemeines Aufsehen, die StÃ¤rke und

Frischt desselben, der innigÂ« und zuweilen leidenschaftlicht

Ausdruck schitntn sie fÃ¼r die groÃ�e Oper zu bestimmen,

daher ihr Engagement bei der O^ers-coinique uns Ã¼ber-

rascht. Das Theater kann sich dazu GlÃ¼ck wÃ¼nschen.

Der Erfolg des FrÃ¤ul. Capdeville in der Rolle der

Zarah war entschieden. Ihre theatralische Haltung, ihre

ActioÂ«, ihre Gesten, alleÂ« unterstÃ¼tzte ihre musikalischen

Leistungen auf's gÃ¼nstigste. Die tiefen Corden ihrer

StimmÂ« gewannen vom ersten Augenblicke an das Pu-

blicum. Ihre hohen sind glÃ¤nzend und die TÃ¶ne des

MittelregisterS abgerundet, sonor und, was die Haupt-

sachÂ« ist, gleichmÃ¤Ã�ig, Â«in Verdienst, das von Tage zu

Tage seltner zu wÂ«rdÂ«n scheint.

RogÂ« macht bemerkenSwerthÂ« FortschrittÂ«. Er hattÂ«

diÂ« schwerÂ« Rolle des Guitarrero. Nach seiner Arie im

2tÂ«n ActÂ« brach man in Â«inen langen und stÃ¼rmischen

Applaus aus. DiÂ« andÂ«rÂ«n Rollen sind weniger hervor-

stechend, doch wurden sie meist gut ausgefÃ¼hrt, nament-

lich die von Botelli und Grigon. FrÃ¤ulein Capdeville

erschien, als das Publicum sie am SchlÃ¼sse hervorrief,

mit Roger, der seinen TbeilS groÃ�en Antheil an dem

Applaus hatte.

In dem

geschehen Zeichen und Wunder oder auch nicht. Mario,

der am 1'Kestre itslien schon rÃ¼hmlich sich ausgezeich-

net, trat in den beiden grÃ¶Ã�sten Rollen des Duprez und

zwar als Arnold im Tell, und Raoul in den Hugenotten

auf. FrÃ¤ul. Heinefetter setzte ihre DebÃ¼ts in der schwe-

ren RollÂ« der ValnttinÂ« fort, wÃ¤hrtnd Barhoilet im

Torquato Tasso, Â«wer skiner Lieblingsrollen, figurirte.

Dazu kam noch das Ballet les KÂ«c,Â« cle <,smk>cke,

das so alt, daÃ� eS fÃ¼r Jedermann neu sein konnte.

DaÂ« Publicum hat indcÃ� von olle dem keine groÃ�e No-

tiz genommen. Viele PlZtzÂ« sind lter geblieben, das

Auditorium schien vor, wÃ¤hrend, wie nach der Vorstellung

unzufrieden.

Mario kann sich freuen neben Duprez in den H>l-

genotten, die man zu seinem Benefiz gab, solchen Ap-

plaus errungen zu haben. Seine in den hÃ¶chsten TÃ¶nen

Ã¤uÃ�erst glÃ¤nzende Stimme ist so frisch, so ungezwungen,

so natÃ¼rlich, daÃ� man ihm gem Â«ine Freiheit im Ge-

sÃ¤nge verzeiht. Wenn Duprez mit seinem Mittelregister

dem Mario zugleich seine Methode, seinen Geschmack

und sein tief-musikalisches Talent geben kÃ¶nnte!

FrÃ¤ulein HÂ«inÂ«fÂ«ttÂ«r ist Ã¼brigÂ«ns in den Huge-

notten nicht so glÃ¼cklich gewesen als in der JÃ¼din. â•žZu

hoch, zu hoch, viel zu hoch!" so klagt man. Ich sagÂ«

das Gegentheil von Barhoillet.

In den HugÂ«notten, als dem Benesiz Marios, bril,

lirten die ChÃ¶re nicht eben. In der Einsegnung dÂ«r

DolchÂ« war alles ziemlich locker und zerstreut, die drei

MÃ¶nche sahen sehr verhungert aus, Saint-Bris war

heiser, und in dem FinalÂ« mit den bÂ«idÂ«n Orchestern

wollte nichts klappen aus dem einfachen Grunde, weil

diÂ« Musiker im Hintergrunde des Theaters abgeschieden

vom vordem Orchester durch SÃ¤nger- und TÃ¤nzergrux-

pen den Musikdirektor nicht sehen kÃ¶nnen. DiÂ« Chori-

stÂ«Â», zwischen beiden kriegfÃ¼hrenden Orchestern mitten

innen ftekend, wissen nicht auf welche Seite siÂ« sich

schlagen sollen, und der Wirrwar hÃ¶rt nicht eher als mit

dem SchluÃ�-AccordÂ« auf. Da heiÃ�t's denn: Ende gut,

Alles gut. â•fl Hector Berlioz.

Zehntes Concert ver Euterve,

den 8 MÃ¤rz.

OuvertÃ¼re v. Cherubini. â•fl Arie v. Donizetti. â•fl Phan-

tasie fÃ¼r Violine v. Ernst. â•fl Arie v. Mehul. â•fl Ouver-

tÃ¼re v. Weber. â•fl Symphonie v. Beethoven. â•fl

Die beiden OuvertÃ¼ren waren die zu Medea und zu Obe-

ren, die Symphonie war die in C-Moll. Die Phantasie

(Ã¼ber Motiven aus Othello) spielte Hr. Concertmstr. Ublrich

mit feiner so soliden als vielseitigen Technik vortrefflich. Die

Donizetti'sche Arie sang Mab. Franchetti-Walzel mit aner-

kannter Bravour, die Mehul'sche Hr. Reinhold, ein junger

Tenor, der der Oessentlichkeit sich widmen zu wollen scheint.

Einige noch merkbare Schulsteifheit abgerechnet ist die Sorg-

falt und Correctheit seines Gesanges und vor Allem die lobensÂ»

werthe Aussprache zu rÃ¼hmen. â•fl Das Concert, gleich inter,

essant durch Mannichfaltigkeit wie durch Gewichtigkeit einzel-

ner Partieen, war das letzte in dem diesjÃ¤hrigen Cyklus der

Abonnementconcerte der Euterpe, FÃ¼r manchen schÃ¶nen Ge-

nuÃ� dankbar, viel ZukÃ¼nftiges hoffend, scheiden wir fÃ¼r jetzt

von dem achtungswerthen Vereine mit herzlichem GlÃ¼ck-

auf ! â•fl 14.

Â«Â°n d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« v,Â»

Â« NuÂ«m"m Â« V 2Â«Ngr., ohne musikalische Beilagen Â» Thlr. 1Â« Ngr. - Abonnement nehmen

-Â» Â«>. Â«Â», ^ PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -

(Â»Â»druckt d,i ?r, Â«Â«ck Â»Â»Â»Â« iÂ» ktiÂ«I,.I
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Die Sanloren an der Tdomnsschule in Leic^ig iSchliÃ�i. - ?Zichr>iimmige BesÃ¤nge, â�� Lieder. â�� Die Quartiktilbende im Tcmandhause !SchluÃ�>. Â»

SÃ¤nger sind auch nicht sorgfÃ¤ltig, sondern sind frÃ¶hlich, und schlagen die Sorgen mit Singen gut und hinweg.

Luther.

Die Reihefolge der Cantoren an der Thomas-

schule zu Leipzig.

Tobias Michael, von Gerber fÃ¤lschlich Michae-

lis genannt, mÃ¼rbe dem Capellmeister Roger Mi-

chael oder Michael Roger zu Dresden am 13. Juni

1592 geboren, sang daselbst in der Capelle 1601 â•fl 1609,

studirte zu Wittenberg, begrÃ¼ndete da die erste eigentliche

Concertanstalt Sachsens, und ging zwar als Capellmei-

ster nach Sondershausen, muÃ�te sich aber nach KÃ¤sigem

KirchenbrandÂ« mit einer Schreiberstelle behelfen, bis er

am 26. April 1631 Cantor der Thomasschule ward.

Hier schrieb er auÃ�er Motetten besonders beliebte Con-

certgesÃ¤nge mit Orchesterbegleitung, und starb nach lan-

gen Gichtleiden am 13. MÃ¤rz 1657. â•fl Sein Nach-

folger, Kl. Sebastian KnÃ¼pfer, geb. am 6. Sept.

1633 zu Asch im bÃ¶hmischen Voigtlande, stand zwar

wegen seiner klassischen Kirchenmusik zu Leipzig in hoher

Achtung, hat aber, wlÂ« es scheint, nie etwas drucken

lassen, und starb 1676, erst 43 Juhre alt. Nicht viel

bekannter ist uns aus seinen Werken (denn selbst von

seinen sehr berÃ¼hmten Festcantaken lieÃ� Â«r keine drucken)

Joseph Schelle, der Sohn eines Cantors zu

Geising bei Altenburg. Er sang Anfangs in der Ca-

pelle zu Dresden, wo er den Unterricht des groÃ�en SchÃ¼tz

genoÃ�, dann in jener zu WolfenbÃ¼tlel, und studirte nun

in Leipzig, wo der Thomas-Organist Gerhard Preisen-

sin ihn vollends ausbildetÂ«. So ausgerÃ¼stet ward Â«r

Cantor 167U in Eiltnburg, 1677 in LÂ«ipzlg, wo Â«r

17U1 starb. Als Lehrer eines Keiser, Oestreich, Heini.

chÂ«n, Graupner, RÃ¶mhild u. A. m., ist er geistigerweise

der Ahn hochberÃ¼hmter Tonsetzer (von denen ich einst-

weilen nur die Graun, die Fasch, die Reichardt, Zelter,

Rodtwald, nennen will*), geworden. Biel berÃ¼hmter

jedoch ward sein Nachfolger

Johann Kuhnau, ebenfalls zu Geising im April

1667 als eines Tischlers Sohn geboren, und Brudn

jener Andreas und Gottfried Kuhnau, welche sich als Can-

toren zu Annaberg und Johanngeorgenstadt ebenfalls

ausgezeichnet haben. Unser grÃ¶Ã�erer Meister, dem fÃ¼r

die Periode zwischen SchÃ¼tz und HÃ¤ndel (oder Bach)

seine Zeitgenossen einstimmig den Primat unter dm deut-

schen Tonsetzern und Â«inen der ersten PlÃ¤tze unter den

Orgelvirluvsen zugestehen, hattÂ« zwar seine StudiÂ«Â» auf

der Kreuzschule zu Dresden begonnen, Â«urdÂ« abtr haupt-

sÃ¤chlich von dem genialÂ«Â« und wahrscheinlich in Palestri-

na's SchulÂ« einzureihenden Albrigi gebildet, kam schon

16L4 als Organist der ThomaÃ¶kirche in dieselbe Sttlle,

dit sein groÃ�Â« Lehrer, weil Â«r dm RÃ¼ckschritt zum Ka-

tholicismuS 1682 gethan, hatte aufgebm mÃ¼ssen, und

ward 17V1 Cantor. Bei der UniversitÃ¤t hatte er sich

1688 ganz solenn Â«indisputirt"), was ihm jetzt nicht

so leicht ein Organist nachthun wÃ¼rdt. Untn seineÂ«

zahlrtichen SchÃ¼ltm sind der GroÃ�vattr Kunzen, dÂ«

Vater Fasch, Umlauft und RÃ¶mhild dit bekanntesten.

Kuhnau liefertÂ« zwar auch viel Mode- und Flitterwerk,

hauptsÃ¤chlich aber doch klassischÂ« Motetten, Cantatm u. a.

KirchenstÃ¼cke, in dÂ«nÂ«n, wiÂ« bÂ«i SchÃ¼tz und ZÂ«lÂ«nka, schon

vor Bach ein Bach'scher Geist wohnt; Ã¼berdies ist er der

Schipftr der Sonate im heutigen Wortsinne. Er voll-

endete am 25. Juni 1722, und erst 1723 Â«rfÃ¼lltt man

seinÂ« Stelle desto herrlicher

*) VollstÃ¤ndiger nennt sie meine Ockeghem'sche ober SchÃ¼tz'-

sche Eomponistentabelle, zur Zeit noch im Manuskript.

") Die Schrift besprach bat, was hinsichtlich der Kirchen-

musik RechtÂ«Â« sei.
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mit dÂ«m unstnblichm Johann Sebastian Bach,

Ã¼ber welchen hoffentlich im Kreist unserer Leser jedes

Wort Ã¼berflÃ¼ssig sein wÃ¼rde. Allbekaimtlich lebtÂ« er,

geb. zu Eisenach am St. MÃ¤rz Â«635, bis zum 30. Aug. (?)

475Â«, so daÃ� sein fÃ¼r die Schule,' fÃ¼r Leipzig, ja fÃ¼r

die ganze Musikmelt segensreiches Wirken in Leipzig 27

bis 28 JahrÂ« gewÃ¤hrt hat. Den daselbst von Albrigi,

Kuhnau und Kaiser geweckten Sinn fÃ¼r edlere Profan-

musik wuÃ�te er u. a. auch durch seine Concectanstalt

(im Zimmermann'schen Kaffeehause) ungeschwÃ¤cht zu er-

halten. Weit mehr aber leistete er durch seine Kirchen-

werke, davon ein wichtiger Theil bekanntlich noch jetzt

ungedrucktes Eigenthum der Thomasschule ist. (?) Es ist

bekannt, daÃ� Bach nicht allein schon Anhalt-CÃ¶then-

scher Capellmeister bis 1723 gewesen, sondern auch prÃ¤-

dicirter Sachsen-WeiÃ�enfels'scher Capellmeister und wirk-

licher kÃ¶niglich-kurfÃ¼rstlicher Hofcompositeur war; doch

hielt Â«r sein Leipziger Eantorat hoch genug in Ehren,

um sich blos darnach nennen zu lassen. Auch meldetÂ«

nach seinem Tode sich dazu eine groÃ�e Zahl achtbarer

Meister, unter welchen

Gottlob Harrer obsiegte: Â«in meist in Italien,

Ã¼berhaupt aber grÃ¼ndlich gebildeter und wirklich genialer,

jedoch bei seiner steten KrÃ¤nklichkeit minder einfluÃ�reicher

Meister, wie denn auch von seinen 4 Oratorien, seinen

Missen, zahlreichen OuvertÃ¼ren, den fÃ¼r Friedrich II.

gesetzten FlÃ¶tenstÃ¼cken und vielen andern Werken durch-

aus nichts gedruckt ist. Auch starb HarrÂ« schon 1755

als BrunnÂ«ngast zu Carlsbad. Alsbald brach nun wie-

der die Schaar der Bewerber hervor, davon jedoch nur

Bach's berÃ¼hmtesttr Sohn, Emanuel, und einer von

Bach's liebsten SchÃ¼lern, Doles, als mÃ¤chtigste Ne-

benbuhler betrachtet wurden. Bach , unstreitig der grÃ¶-

Ã�ere Meister, schicktÂ« sein berÃ¼hmtes UsgniiZcÂ«t als

Probe-Arbeit Â«in, vkrweigerte aber in einem Anfalle un-

zeitigen DÃ¼nkels sein persÃ¶nliches Erscheinen. Da nun

Doles ohnehin (wie Homilius) durch Anschmiegen an

dÂ«n durch ganz Europa damals obsiegenden Porpora-

Hasse'schen Styl ungemein beliebt war, so stach er auch

den groÃ�en Emanuel aus.

Johann Friedrich Doles, geboren 5715 zu

Steinbach im Meiningischen, war bisher seit 1748

Cantor und Musikdirektor zu Freiberg gewesen. Als

74jÃ¤hriger Greis erst bekam er, hÃ¶chst ehrenvoll emeri-

tirt, seinen Freund Hilter zum Amtsgehilfen, und lebte

noch â•fl von ganz Leipzig hoch verehrt und geliebt") â•fl

bis zum S. Februar 1797. Seine Verdienste um das

Thomanerchor, daÂ« er vielleicht noch hÃ¶her, als selbst

*) Zu den wenigen Erinnerungen aus seinen ersten Lebens-

jahren rechnet Eins, auch jene an den alten DoleÂ«, wenn er

in seinem rotben Sammetrocte um die Etadt gefÃ¼hrt wurde,

und an die allgemeinÂ« Tbeilnichme der Stadt bei seinem Tode.

Bach, erhob, bleiben unvergÃ¤nglich. Mozart, welcher

einigÂ« Zeit bei seinem â•žBater Doles" weilte, konnte,

als er den ersten Choralgesanq der Thomaner hÃ¶rtÂ«, die

ThrÃ¶nen nicht verhalten. Nach der Sage war es die

schÃ¶ne alle Melodie Isaaks â��O Innsbruck, ich muÃ�

scheiden" (jetzt â•žNun ruhen alle WÃ¤lder" genannt)

welche Mozart fÃ¼r die schÃ¶nste aller Melooieen hielt.

Ueber Doles'ns minder gelehrte, als populÃ¤r-faÃ�liche

und auf Erwerbung frommen GefÃ¼hles berechnete Werke

habe ich das Notwendigste, wie Ã¼ber die seiner Nach-

folger, im oben erwÃ¤hnten AÂ«fsatze schon bemerkt, und

kann daher Ã¼ber die letzteren hier ganz kurz sein.

Johann Adam Hiller oder ursprÃ¼nglich HÃ¼ller,

m vielen Dingen gleichsam Â«in zweiter â•fl jedoch nur

um 15 Jahre verjÃ¼ngter, dabei nicht so sehr still-heite-

rer, als vielmehr jovial - lustiger Doles, war in Wendisch-

Ossig unfern GÃ¶rlitz am 2U. Decbr. 1723 geboren, und

harte vor seiner Anstellung seit dem 7jÃ¤hrigen Kriege in

Leipzig eigentlich nur privatisirt, jedoch dabei auch eine

Singakademie und 1731 bis 1735 im groÃ�en Concerte,

dessen Mitstifter er gewesen, dirigirt. Man sieht leicht,

daÃ� er, im Â«Isten Jahre erst Adjunct, im Â«9stÂ«n all-

einiger Cantor geworden, das Amt freilich nicht lange

mehr verwalten konnte; und wirklich erhielt er auch

schon 18UU seinen Nachfolger zum Gehilfen, lebte jedoch

noch bis zum 1Â«. Juni 1804, auch auÃ�er Leipzig un-

sterblich verdient als Wiederbeleber des deutschen Sing-

spieles, als erster BegrÃ¼nder der Musikfeste in Deutsch-

land, durch die WiedereinfÃ¼hrung vergessener Meisterwerke

in die Gegenwart, durch deren neue Jnstrumentirung,

durch allverbreitete besserÂ« ChoralbÃ¼cher, durch zahlreiche

treffliche ChorÃ¤le und zahllose andere Comxositionen,

endlich durch eine lange Reihe tresslicher SchÃ¼ler, dar-

unter Schicht, Gestewitz, Neese, Nochlitz, Riem, Barthel

und MÃ¼hling biÂ« genanntesten sind.

Minder berÃ¼hmt zwar hat sick Hiller's Substitut

und Nachfolger August Eberhard MÃ¼ller, der

starke Orgel-, FlÃ¶ten- urld Clavierspicler, gemacht; in-

dessen verdienen immer auch seine Clavier- und Kirchen-

siÃ¼ckÂ«, seine Verdienste um Leipzigs Musik Ã¼berhaupt

Uiid um die Schule insbesondere, rÃ¼hmliche Anerkennung.

Emem geachteten Organisten zu Nordheim in Nieder-

sachsen im December 1767 geboren, ward er nach man-

cherlei Kreuz- und QuerzÃ¼gen 178Â» Organist in Magde-

burg und 1794 bei der neuen Orgel der Nicolaikirche

in Leipzig. Das 1394 erlangte Cantorat resignirte er

1819, um die Leitung der Weimarischen Capelle zu

Ã¼bernehmen, und starb am 3. December 1317.

Sein unstreitig viel grÃ¶Ã�erer Nachfolger war Hiller'Â«

tresslichster SchÃ¼ler Johann Gottfried Schicht,

geboren gegen das EndÂ« Septembers 1753 zu Reichenau

bei Zittau. In ihm ehrte Deutschland schon frÃ¼her

I einen der letzten CorvphÃ¤en der Comxosttion aus ihrer
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schÃ¶nsten Periode her, und lange schon hatte er im gro-

Ã�en Concnke mit Ruhm dirigirt, als er noch Im 57sten

Jahre unerwartet das Cantorac erhielt. Dieses bekleidete

er mit nicht mindern, Ruhme noch fast 13 Jahre lang,

bis der Tod am 16. Febr. 1823 ihn abforderte. Unter

seinen zahlreichen SchÃ¼lern nennen wir hier nur, um

von Friedrich Schneider abzusehen, Bergt, ReiÃ�iger,

Anacker, Becker, HÃ¤ser und Otto, in denen sich des

groÃ�en Lehrers kaum Ã¼bertroffene StÃ¤rke im canonischen

Satze abspiegelt. Denn, wie einst Zumsteeg seine un-

Ã¼bertroffenen Balladen, so schrieb Schicht mitten im Ge-

sprÃ¤che seiner Freunde ungestÃ¶rt seine trefflichen Fugen

tadelfrei nieder.

Das Cantorat wurde nun einige Zeit interimistisch

von dem noch wirksamen Thomas-Organisten und da-

maligem Musikdirektor beim groÃ�en Concerte, Christian

August Pohlenz, mit rÃ¼hmlicher Treue verwaltet,

dann aber noch 1823 dem heutigen Concor und Musik-

direktor Christian Theodor Weinlig anvertraut.

Herr Poh lenz, in welchem man nÃ¤chstdcm einen vor-

trefflichen Singlehrer ehrt, wurde im Juli 1793 zu

Sallgast im Dobrilugkischen geboren, und ist seit 1817

Musikdirektor der UniversitÃ¤t gewesen, sowie spÃ¤ter auch

bei den Concerten einer angesehenen Privatgesellschaft; anjetzt

dirigirt er zugleich eine schÃ¶n - blÃ¼hende Singakademie. Herr

Weinlig aber, in Dresden geboren am 26. Juli 1785,

bildetÂ« sich schon dort unter seinem Oheim, dem als

Oratoriensetzer so bekannten Cantor Weinlig, noch mehr

unter Malte! in Bologna, zum grÃ¼ndlichen Tonsetzer,

jedoch minder fruchtbar an Werken, als man wÃ¼nscht.

Er ist frÃ¼her Musikdirektor der DreiÃ�ig'schen Singakade-

mie in Dresden, sowie 1814 â•fl1817 Caittor an dasiger

Kreuzschule und Direktor der AltstÃ¤dtischen Kirchenmusik

gewesen. Auch seine Verdienste um die Leipziger Kir-

chenmusik und das Thomanerchor sind stets gern aner-

kannt worden, und es lÃ¤Ã�t sich der Schule, besonders

nach ihrem endlichen Nachgeben an die Forderungen der

Zeit, auch hinsichtlich der edlen Tonkunst, deren treue

Pflegerin sie so viele Jahrhunderte hindurch gewesen,

noch langes frÃ¶hliches Gedeihen versprechen. Als ein

gÃ¼nstiges Symptom legen wir ihr das vor 3 Jahren

beschlossenÂ« AufhÃ¶ren der Stimmen und Gesundheit be-

drohenden UmgÃ¤nge aus, an deren Stelle 2 jÃ¤hrliche

Ã¶ffentliche Benesiz - Concerte getreten sind. â•fl

Dresden. Albert Schlffner.

Mehrstimmige GesÃ¤nge fÃ¼r weibliche Stimmen.

F. MÃ¶hring: Mahrchen von C. Beck fÃ¼r 4 Frauen-

stimmen. Op. S. â•fl Berlin, Bote und Bock. â•fl

i?7 Thlr. -

Jul. Stern: Elsenfragen (v. Uhland) fÃ¼r Â» weib-

liche Stimmen. Op. ?. â•fl Berlin, Bote u. Bock.

- 4 Thlr. -

Wie zart und duftig immer mehrstimmiger Gesang

von blos weiblichen Stimmen klingen, wie reizende Wir-

kungen sich damit erzielen lassen mÃ¶gen, eine dem MÃ¤n-

ncrgesange gleichkommende Ausdehnung und SelbststÃ¤ndig-

keit wird ihm, abgesehen von Ã¤sthetischem Gesichtspunkte,

schon aus praktischen GrÃ¼nden nicht werden kÃ¶nnen.

Ist der Unterschied des gesammten Tonumfangs undÂ«Â»

deutend an sich, fo ist feine Anwendung doch beschrÃ¤nkter

dadurch, daÃ� seine Ã¤uÃ�ersten Grenzen bei weiblichen

Stimmen einen weit weniger anhaltenden Gebrauch ge-

stattet als bei mÃ¤nnlichen, und daÃ� die Stimmlage, in

welcher die Oberstimme, namentlich bei vierstimmigem

Satze, sich groÃ�entheilS halten muÃ�, zwar die klangvoll-

sten, metallreichsten TÃ¶ne der weiblichen Stimme ent-

hÃ¤lt, aber auch den meisten Kraft- und Athemauswand

in Anspruch nimmt, wÃ¤hrend sie fÃ¼r den Tenor das

rechte Fahrwasser und LebenSelement ist. Es wÃ¤rÂ« un-

gtttcht, lieÃ�en wir die weife RÃ¼cksichtsnahme auf diesen

Umstand in den beiden obengenannten GesÃ¤ngen fÃ¼r

weibliche Stimmen unerwÃ¤hnt. Namentlich halten sich

die â•žElfenfragen" durchaus in den bequemsten Lagen,

wÃ¤hrend das â•žMÃ¤hrchen" nur in den tiefen TÃ¶nen

AnsprÃ¼che macht, die nicht immer die erste beste Stimme

befriedigen wird; zumal kein Succurs von einer Beglei-

tung zu erwarten steht. Ein nÃ¤rrischer Einfall ist es

aber doch, Â«in Gedicht wie das MÃ¤hrchen (eine Apostro-

phe eines Liebenden an AugÂ«, Haar, Mund und Stimme

der Geliebten) von vier weiblichen Stimmen singen

zu lassen. Was Ã¼brigens den Â«inen Kunstwerth beider

GesÃ¤nge anlangt, so halten sie sich vorsichtig auf goldner

MittelstraÃ�e. FÃ¼hrt diesÂ« nicht geradezu zur Unsterblich-

keit, so doch zu manch freundlichem Willkomm. Und

ist da einer, dem Â«in â•žAllerliebst" von schÃ¶nen Lippen

nicht zehnmal alles aufwÃ¶ge, was Â«in kritischÂ«! Pair odÂ«

BÃ¤r ihm zu- odÂ« abspricht, oder der Â«inÂ« WandÂ«rung

sÂ«inÂ« gÃ¶ttlichm LiÂ«dÂ« von Mund zu Mund nicht liÂ«bÂ«

Â«rlÂ«bÂ«n, als Â«inÂ« xosthumÂ« WandÂ«rung seinÂ« GÂ«bÂ«inÂ«

Ã¼bÂ« LÃ¤ndtr und MÂ«nÂ« hoffÂ«Â« wollte? Er kommÂ«

und wÂ«ifÂ« dÂ«n Â«rstÂ«n Sttin auf diÂ« Componisten. â•fl

Lieder.

Poetisches Tagebuch von Ernst Schulze fÃ¼r Ge,

sang mit Begleitung des Pianoforte von Louise

Grafin zu Stoib erg -Stoib erg. â•fl Leipzig,

bei C. A. Klemm. â•fl

DiÂ« trtfflichÂ« SÃ¤ngtrin, wtlchÂ« das Publicum schon

mit Â«inÂ«m HÂ«stÂ« ihrÂ« rÃ¼hrendÂ«Â« LiÂ«dÂ» auf diÂ« Â«Ken so

schÃ¶nÂ«n Atterbom'schen GesÃ¤ngÂ« bÂ«schÂ«nkte, bittet unÂ« in
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dem poetischen TagebuchÂ« von neuem einen lieblichen

Schatz. Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, ob es sich mohl der

MÃ¼he verlohnte, die bei solcher Arbeit nur GenuÃ� ge-

wÃ¤hrt, die sjmmtlichen MusikstÃ¼cke dieseÂ« Tagebuchs im

Einzelnen nach ihrem Werthe zu charakterisier,: Kenner,

die der Wahrheit die Ehrt geben wollen, werden leicht

finden, wie schÃ¶n jedes in seiner Art ist. Aber auf einige

allgemeine Eigenschaften glaube ich aufmerksam machen

zu mÃ¼ssen.

Die Compositionen des Tagebuchs kÃ¶nnen zuvÃ¶rderst

mit einer Geliebten verglichen werden, die an Herz und

Geist ihrem Geliebten Ã¤hnlich, durch den Zauber der Liebe

getrieben ihn umschlingt; auS zweien wird, Â«ine, schÃ¶nere,

gÃ¶ttliche Person. Schulzens Worte suchen TÃ¶ne: sie

haben sie gefunden. Die TÃ¶ne sind eben so herzinnig

schmachtend, so voll und blÃ¼hend â•fl odÂ« vielmehr in der

BlÃ¼the ersterbend, als die Worte. Durch sie geht jener

sÃ¼Ã�e Wehmuthsschauer hindurch, welcher Schulze's Herz

so herzig machte. DiÂ« TÃ¶nÂ« gleichen den Worten an

Ã¤chter Poesie vollkommen â•fl und sind eben so bescheiden.

Hier finden sich keine erzwungenen Manieren, kein Fin-

gergeklimper; bei aller OriginalitÃ¤t, welche schÃ¶pferisch

einen Â«igenthÃ¼mlichen Tonkern erzeugte, der jetzt so sel-

ten gefundkn wird, zeichnet sich die Musik durch Â«inÂ«

ansprechende Einfachheit in Melodie und Harmonie aus,

diÂ« jedoch reich und voll ist. Wie E. Schulze Â« Poesie

immer mehr gÂ«fÃ¤llt, jÂ« inniger man sich hinein gefÃ¼hlt

hat, so zieht auch die Musik das Herz in dem Grade

an sich, als ihr verhÃ¼llter, zart verschÃ¤mter Reiz wahr-

genommen und empfunden wird.

Es giebt noch Herz und GefÃ¼hl: fÃ¼r diese wird das

poetische Tagebuch Â«in nachhaltigÂ« GenuÃ� sein. â��

Ein bescheidener Verehrer des Talents.

Die Ouartettaber.de im Gewandhause,

cechiu,.)

Wir haben noch Ã¼ber die letztÂ« der Soireen zu be-

richten. Ein Havdn' scheS Quartett, Â«in BÂ«Â«thoven'-

schts Quintett (Op. 29), Â«inÂ« SonstÂ« von Mozart

(Piano und Violin) und Â«inÂ« Fuge mit PrÃ¤ludium von

Mtndtlssohn waren ihr Inhalt. Bot derselbe nichts

Neues, historisch MerkwÃ¼rdiges, so war er desto mehr

sck Kominem. In der That ein gemÃ¼lhliches WohldÂ«Â»

Hagen, Â«in inniges VergnÃ¼gtsein, das sich am offensten

und Ã¼ber die Grenze des Gewohnten weit hinauÂ«gehÂ«nd,

nach der Mozart'schen Sonate und in kaum minderm

GradÂ« nach der FugÂ« aussprach, war der letztÂ« sreund-

lichÂ« Eindruck, den dieses SchluÃ�glied der nicht langen,

aber aus Â«dÂ«lstÂ«n Metallen und Steinen geformten Kette

hinterlieÃ� MÃ¶ge ein freundliches Geschick auch diese

Anstalt uns erhalten in ewig sich verjÃ¼ngender Lebens-

kraft und Frische. â•fl 14.

Vermischtes.

Aus vielen StÃ¤dten laufen Nachrichten von neuen

Opern ein. In Paris hatAuber mit einer ,,IeÂ» viÂ»mao,

Ss eouroÂ»Â»Â«" GlÃ¼ck gehabt; auch Donizetti's â•ž?Â»vo-

rite" und Halevy'i â•žLuitsrrero" machen noch Â»olle HÃ¤u-

ser. Ambr. Thomas hat gleichfalls eine neue, mit dem Ti-

tel: le l'our Ã¤e?isÂ«, fertig. â•fl In London geht eine neue

von Balfe â•žCleoanthes" im engl. Opernhause in Scene.

â•fl Aus Breslau wird BeifÃ¤lliges von einer â•ždie Contre-

bande", Tert von Pulvermacher, Musik von Richter, berichÂ»

tet. â•fl Desgl. hat Capellmstr. GlÃ¤ser in Berlin eine neue

Sactige von Berger, â•žAndrea", fertig, die d. I7tev zum ersten-

mal in, KÃ¶nigsstÃ¤dter Theater gegeben werden sollte. â•fl

*,* An S. B ach's groÃ�er Passiovsmusik nach d. Evang.

MatthÃ¤us wird unter Hrn. MD. Mendelssohn'Â« Leitung fort-

wÃ¤hrend auf das eifrigste studirt. Die AuffÃ¼hrung ist am

Palmsonntage in der Thomaskirche, derselben, wo der SchÃ¶-

pfer sein Werk wohl zum erstenmal gehÃ¶rt. â•fl Hr. CM.

David ist zur Saison nach Kondon abgereist. Auch Hr.

MD. Mendelssohn wird Leipzig zum Sommer verlassen,

doch hoffentlich zu Michaelis wiederkehren. â•fl

Frl. Louise Schlegel gastirt noch in Schwerin;

am ?ren gab sie mit groÃ�em Beifall die Agathe im FreischÃ¼tz.

â•fl Frl. Henriette Carl trat am lÃ¶ten zum erstenmal all

NormÂ« auf der kknigl. BÃ¼hne in Berlin auf. â•fl Mad.

Duflot Maillard ist, leider ohne ein zweites Concert hier

gegeben zu haben, nach Dresden weiter gereist.

Wie in den meisten ResidenzstÃ¤dten Deutschlands,

hat sich auch in Karlsruhe ein Quartettverein gebildtt.

Die Spielenden sind die HH. Will, Mittermaier, Pfeiffer und

Eichhorn. â•fl

*,* Die 4Â« BergsÃ¤nger haben am lÃ¶ten im kÃ¶nigl.

Theater in Dresden gesungen; sie werden von da bei uns

erwartet. â•fl

*, Die musik. Bibliothek des verstorbenen Prof. PÃ¶l-

chau in Berlin bat die preuÃ�ische Regierung um Â»Â«Â«Â» Thlr.

fÃ¼r die kÃ¶nigl. Bibliothek an sich gekauft. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. Januar. 2. Aachen, v. S. â•fl 3. Mailand, v. H. â•fl Hamburg, v. C. â•fl 4. Dres-

den, v. S. â•fl S. Paris, v. F. â•fl Wien, v. v. V. Erg. Gr. â•fl 8. Berlin, v. Dbler. â•fl lÂ«. Fulda, v. H. Ist

besorgt. â•fl 11. Dresden, v. I. M. u. T. H. â•fl 19. Hamburg, v. S. â•fl 2Â«. Frankfurt, v. B. Dank. â•fl 21.

Wien, v. B. â•fl 23. Berlin, v. S. â•fl Heidelberg, v. H. â•fl Asch, v. v. F. â•fl 25. Hamburg, v. S. â•fl Sl.

Stettin, v. M. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes v,n

SS NummerÂ» mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PtstSmter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iÂ«edr>iÂ«t d,t Ar, Â»>i<mÂ»nÂ» in krix,!,,.
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Vierzehnter Band'

Den 26. MÃ¤rz 1841.

I. S. Bach'S PasjlonÃ¶musik. â•fl Zlut PariÂ«. â•fl i?teS und isteS A'donncmentconcert in Leirzig. â•fl

Manchmal ist es mir bei Bach'scher Musik, als wenn ich das, Universum im Durchschnitte und an der einen HÃ¤lfte

den Zusammenhang mit der anderen gewahrte, und ist Allet nichts anderes als Musik, keine deutsche, keine italienische,

aber Musik.

Zelter (Br. an Goethe).

Die Passionsmusik nach dem Evangelisten Mat-

thÃ¤us von Johann Sebastian Bach.

In wenig Tagen wird in Leipzig nach einer â•fl

soviel uns bekannt â•fl einhundert und dreizehn-jÃ¤hrigen

Ruhe I. S. Bach'S groÃ�Â« Passionsmusik nach

dem Evangelisten MatthÃ¤i, die hier geschrieben und in

dem Jahre 4728 am Charfreitage in der Thomaskirche

von dem MeistÂ« selbst aufgefÃ¼hrt wurde *), an derselben

Stelle von Dr. Mendelssohn - BartholdÂ» aufs

NeuÂ« ins Leben gerufen!

DaÃ� kein wahrer Verehrer Bach's diesÂ« Zeilen ohne

wÃ¤rmstÂ« TheilnahmÂ« liÂ«st und erwartungsvoll dem Au-

genblickÂ« entgegenhofft, wo ditsÂ« Hochfeier dÂ«r Religion

und Kunst beginntn soll: hiervon sind wir vÃ¶llig Ã¼ber-

zeugt.

Doch trete Keintr, der sich bÂ«Â«ilt, den so skltÂ«nÂ«n

GenuÃ� zu erzielen, dÂ«r Â«inen wahrhaft nachhaltigen GÂ«-

minn aus dem Werke zu schÃ¶pfen willenÂ« ist, ohne diÂ«

Â«fordnlichÂ« frommÂ« GemÃ¼thsstimmung hinzu; so

rufen wir frÂ«undlich ermahnend allen Nahenden entÂ»

gtgtN.

") Die Zusammenstellung der Textesworte â•fl die Wahl der

Lerse aus Kirchenliedern â•fl bis auf einige, die Bach wohl

selbst einreihte, besorgte Christian Friedrich Henrici â•fl als

Schriftsteller unter dem Namen: â•žPicander" bekannt. Man

findet daÂ« Gedicht â•fl wenn man es anderÂ« so nennen kann

â•fl in dem zweiten Theile seiner Werke, Leipzig, 1784, 2. Aufl.

Seite 1Â»> â•fl IiÂ«. Die Widmung Henrici'Â« ist in der Oster-

messe 1729 unterschrieben; folglich muÃ� daÂ« Werk spÃ¤testenÂ«

172Â» am Charfreitage bei der Beiper in der Kirche zu Et.

ThomÃ¤ zum erstenmal aufgefÃ¼hrt wordeÂ» sein, was â•fl ohne

Angabe des Jahres â•fl Ã¼ber dem Gedichte zu lesen ist.

An die letztÂ«Â« Stunden des besten dÂ«r Menschen,

dÂ«r fast vor zwei Jahrtausenden zum GlÃ¼ck, Heil und

Segen aller Sterblichen auf Erden wandeltÂ«; an allÂ« die

schwtrtn Leiden und bitttrn Schmtrzen, die JÂ«suS von

denen zu ertragen haltÂ«, welche er so unaussprechlich

liebte, soll Â«in Jeder hier erinnert werden! Deshalb bie-

ttt sich nicht tin Fest der Kunst dar, sondern einÂ« hoch-

ernste religiÃ¶se Feier!

Nur wer mitzufÃ¼hlen im Stande ist, wer sich der

die Sinne betÃ¤ubenden Gegenwart auf Â«ine kurzÂ« ZÂ«it

Â«ntrtiÃ�en kann, und seinÂ« Phantasie zu dÂ«m hÃ¶chstÂ«Â»

Aufflug zu krÃ¤ftigÂ«Â« vermag, dem wird Erbauung, ErÂ»

Hebung seiner selbst von Bach's so andÃ¤chtigen Ge-

sÃ¤ngen in dem Tempel des Herrn zu Theil. Ein

langfortdauerndtr Nachhall in dtm tiefsten Innern ver-

bleibt ihm dann, ausstrÃ¶mend wie Aeolsharfenlaut von

himmlischen HÃ¶hen, und das Wort macht sich Bahn

aus der verschlossenen Brust und ruft:

â��Klingt ihr noch fort, ihr sÃ¼Ã�m TrauertÃ¶ne?

Noch schwebt mein Geist in euren heil'gen Reigen,

Und all' mein Hoffen will erfÃ¼llt sich Â»eigen,

Seit ich in eurem Strome mich versÃ¶hne."

Nicht trefflicher, nicht kindlicher vermochte der Ton-

dichter des â•žPaulus" seinen innigen Dank deÂ» Manen

Bach's, welchÂ« ihn von frÃ¼hester Jugend mit Begei-

sterung erfÃ¼lltÂ« und als das unÂ«rrÂ«ichbarstÂ« JdÂ«al vor

ihm stand, darzubringtn, als daÃ� er diesÂ«s Werk aus

einem so langen Schlummer hervorrief. Jahrelanger

FleiÃ�, unermÃ¼dliche Ausdauer wurde dazu erfordert, viele

Hindernisse waren zu Ã¼berwinden, manchÂ« VorurtheilÂ« zu

besiegen, ehe es ihm gelang, gleich dem Pygmalion, dem

kÃ¶stlichen, aber todtÂ«n Gestein, dnS regÂ« warmÂ« LeÂ»
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den einzuhauchen. Endlich war es dem ThÃ¤tigen ver-

gÃ¶nnt, sich feiner MÃ¼hen zu erfreuen, und am 12. MÃ¶rz

t829 fand zu Berlin im SaalÂ« der Singakademie

unter seiner umsichtigen Leitung die erste AuffÃ¼hrung

statt, zu der sich auÂ« dm Mitgliedern der Singakade-

mie, ausgezeichneten Dilettanten, Mitgliedern der kÃ¶nig-

lichen Capelle und des KÃ¶nigstÃ¤dtÂ« Theaters ein mehrere

Hundert starkes Doppelchor und Doppelorchester vereinigt

hatte. Das erste Orchester fÃ¼hrte an der ersten Violine

Herr Ritz â•fl der sich selbst der beschwerlichen Arbeit

unterzogen hatte, die ersten Stimmen auszuschreiben, da-

mit auch in dieser Beziehung alles aufs Beste eingerich-

tet sei â•fl; das zweite Herr David, beide als Violini-

sten rÃ¼hmlichst bekannt. DiÂ« SologesÃ¤nge waren von

Mab. Milder - Hauptmann, ThÃ¼rschmidt,

FrÃ¤ulein Blanc und von SchÃ¤tze!, Hrn. Devrient

d. j. â•fl Â«in titfer KÂ«nnÂ« seiner und aller Kunst â•fl,

StÃ¼mer, Bader und Busolt Ã¼bernommen.

Schon in den kleinen VorÃ¼bungen war der Kunst-

sinn und die ReligiositÃ¤t der Theilnehmenden durch die-

ses Werk hochangeregt worden; zu den groÃ�en Proben

fanden sich zu HundntÂ«n Kunstfreunde ein, die durch

mehrmaliges HÃ¶ren das GanzÂ« tiefer zu Â«fassen wÃ¼nsch-

ten. Schon frÃ¼h am TagÂ« vor der AuffÃ¼hrung waren

alle BilletÂ« zum Saal und den Logen (800 bis 900

PlÃ¤tze ohne die kÃ¶niglichen Logen) vergeben. ES muÃ�-

ten die gerÃ¤umigen VorsZle und ein Saal hinter dem

Orchester geÃ¶ffnet werden, diÂ« sogltich mit Hunderten ge-

fÃ¼llt waren; dessen ungeachtet sah man sich genÃ¶thigt,

weit Ã¼ber tausend Meldungen unberÃ¼cksichtigt zu lassen.

Der allerhÃ¶chste Hof mit hohen auswÃ¤rtigen GÃ¤sten war

zugegÂ«n.

Und welche Wirkung Ã¤uÃ�erte das Werk auf die vie-

len HÃ¶rer?

â•žEs ist mir unmÃ¶glich" â•fl sagt A. B. Marx

nach dieser AuffÃ¼hrung darÃ¼ber*) â•fl â•žvon dem WerkÂ«

selbst und feinÂ« Wirkung zu rÂ«dÂ«n. Schon sein erster

Chor lieÃ� alle ZuhÃ¶rer Â»ergessen, waÃ¶ sie bisher von

Musik gehÃ¶rt und welchen MaÃ�stab sie etwa in ihrem

Geiste mitgebracht hatten. Alle, so weit man aus der

Â«igenen Empfindung schlieÃ�en kann, und so weit man

im StandÂ« war, auf AndÂ«re zu merken, begingen eine

religiÃ¶se Feier, die man still in sich wiederholen, nicht be-

richten soll "

Die Aufforderungen, Â«inÂ« Wiederholung der Pas-

sionsmusik zu veranstalten, waren so dringend, so allge-

mein, daÃ� schon Â«inigÂ« TagÂ« spÃ¤cÂ« â�� am Wiegenfeste

Bach's, den 2t. MÃ¤rz â•fl eine zweitÂ« AuffÃ¼hrung

mir demselben, oder vielmehr mit erhÃ¶htem Erfolg statt-

fand. Wiederum faÃ�ten Saal, VorfÃ¤le und Hinter-

zimmer nicht die Menge der ZuhÃ¶rer. Ein groÃ�er Theil

der ZuhÃ¶rer der ersten AuffÃ¼hrung wurde auch in der

zweiten erblickt; siÂ« frÂ«uten sich der tieferen und reicheren

ErkenntniÃ� des groÃ�en Werkes; und an die Stelle ge-

spannter Erwartung war das freudige GefÃ¼hl getreten,

daÃ� ihnen, daÃ� der Welt ein groÃ�es, lang vergrabenes

und vorenthaltenes Gut zurÃ¼ckgewonnen â•fl gesichert

sei. Gleiche Freudigkeit und Sicherheit schien besonders

die im Chor Singenden zu beseelen, deren Vortrag eine

Genauigkeit, eine Kraft und WÃ¤rme zeigte, wie sie in

Berlin noch nie erhÃ¶rt worden; wie sie sich auch nur an

einem solchen Werke offenbaren kann *).

So viele Kunstfreunde nun auch dieser zweimaligen

Feier beigewohnt hatten, so war es doch ein sehnlicher

Wunsch, noch einmal das Werk vorgefÃ¼hrt zu sehen :

aber

â•žDer JÃ¼ngling, der den Schatz gehoben

Und sich bewÃ¤hrt in schÃ¶nster Mannesthat" â•fl

er eilte dem fernen Albion zu, um sich neue Lorbeeren

zu pflÃ¼cken. Da stellte sich der einundsiebzig - jÃ¤hrige

Zelter an die Spitze des Ganzen und lieÃ� Bach's

hohes Lied am Charfreitage erschallen.

Schnell verbreitete sich jetzt von der KÃ¶nigsstadt aus

der Ruhm der groÃ�en Passionsmusik durch ganz Deutsch-

land. Die wÃ¼rdigen Direktoren der Tonkunst in Frank-

furt a. M, Breslau, KÃ¶nigsberg, Cassel,

Dresden und a. O. unterzogen sich der schweren,

aber auch so sehr dankbaren MÃ¼he, dieses Kunstwerk

wÃ¼rdig und mit den besten KrÃ¤ften aufzufÃ¼hren, und

nur â�� Leipzig solltÂ« dÂ«n HochgtnuÃ� entbehren, diese

Stadt, welche das Werk entstehen sah, in deren Mauern

es einmal Â«klang, um dann Ã¼ber h undert Jahre der

Vergessenheit anHeim zu fallen!

Nicht mÃ¶gen wir uns bemÃ¼hen, die GrÃ¼nde aufzu-

finden, weshalb das Werk bis jetzt der Oeffentlichkeit

von denen entzogen wurde, welchen die Musikleitung

Ã¼bertragen ist; nur verkÃ¼mmern wÃ¼rden wir uns einen

GenuÃ�, der in Kurzem von dem geboten wird, welcher

feine Meisterschaft schon allein in der Wiederbelebung

dieses Werkes bewÃ¤hrte. Nein! Freuen wir uns hinge-

gen innig im Voraus auf jene Â«hebenden Stunden, diÂ«

uns bald erwarten in dem Hause des Herrn, und ihn,

dÂ«r:

â•fl â•žSich bewÃ¤hrt in schÃ¶nster ManneÂ«thst,

Ihn segne selbst der hohe Meister droben;

Er leite ihn auf seineÂ« GeisteÂ« Pfad,

Und â•fl scheidet er, begleitet ihn, ihr Manen,

L,S christlich-ftommen, gÃ¶ttlichen Titanen,"

C. F. Becker.

*) Ebend. Seit, 97.

") Berliner allgemeine musik. Zeitz. 1S29, LeiÂ« 82.
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Mittheilungen aus Paris.

tS.

EoncertÂ«.

Soireen von Herz und Labarre.

Immer hÃ¤ufiger werden die Concerte und beinahÂ«

alle haben ZuhÃ¶rer oder doch etwas dem Aehnliches.

Variationen giebt man mehr und mehr auf, dagegen fÃ¼l-

len ConcertstÃ¼cke, groÃ�e Phantasien, die Programme.

OpernsÃ¤tze von Weber und Mozart treten an die Stelle

der ewigen Cavatinen von Donizetti, Paccini oder

Vaccai. Die Pianoforte-Begleitung zum Gesang reicht

nicht mehr aus, man nimmt Violinen, Violoncellos und

Harfe dazu. Die Orchester-Concerte kommen mehr und

mehr in Aufnahme. â•fl Sollte der Horizont des musi-

kalischen Publicums sich zu erweitern, sein Sinn zu ver-

edeln, seine Ideen sich zu steigern, sein Geschmack sich

zu reinigen beginnen? â•fl Ich wage es nicht zu bestÃ¤ti-

gen, aber gern laÃ�' ich's zu, wenn man's sagt, denkt

und glauben macht.

Schon die SoireeÂ« pericxZiques von Herz und La-

barre, welchÂ« sich im Anfangt schlecht ankÃ¼ndigten,

haben eine neuÂ« brillantÂ« PhysiognomiÂ« angenommen.

Seitdem das Orchester darin eine Rolle spielt, strÃ¶mt

das Publicum hin. In der letzten Soiree war der

Saal zum ErdrÃ¼cken voll. Schade nur, daÃ� das hÃ¼b-

sche Local zu klein ist, so daÃ�, weil das Orchester nicht

fÃ¼r Â«0 bis Â»Â« Musiker Raum giebt, die Pauken und

MesflnginstrumentÂ« so ungÃ¼nstig placirt sind, daÃ� Preci-

sion, Delicatesse und Kraft, wodurch sich das ConservaÂ»

torium nicht ohne EinfluÃ� seines sehr gÃ¼nstig arrangir-

ten OrchesterÂ« auszeichnet, so sehr beeintrÃ¤chtigt sind.

Es lÃ¤Ã�t sich indeÃ� Kossen, daÃ� Hr. Herz bei der jetzt

Â«gen Theilnahme an seinen Concerten diesem Uebelstande

abzuhelfen sich veranlaÃ�t fÃ¼hlen werdÂ«.

DaS Programm der Zten Soiree erlitt bedÂ«utÂ«ndÂ«

AbÃ¤nderungen, indem man statt der angekÃ¼ndigten Tell-

OuverturÂ« die zum FreischÃ¼tz und statt des Duo

aus Torquato Tasso das aus den Hugenotten spiel-

te. Die AusfÃ¼hrung der beiden schÃ¶nen StÃ¼cke hÃ¤ttÂ«

noch besser sein kÃ¶nnen. â•fl Herr Chtraldi, in der

Rolle des Marcell, und Mab. Viardot - Garcia in

der der Valentine, machten das herrlichÂ« AndantÂ« in

D-Dur dieses Duos vor allem geltend. Den Haupt-

erfolg fÃ¼r diesen Abend hatte Mab. Garcia in der Arie

von Nicolo: â•žnor,, nan, je oe veui psÂ» Â«Kanter."

Sucht wer will eine Hanswurst-Ã¤hnlichere, dÃ¼mmerÂ« und

Â«rbÃ¤rmlichere Comvvsition, als diese â•fl ich mag mir diÂ«

vkrgebliche MÃ¼hÂ« nicht machen! Wie geistreich! in un-

zÃ¤hligen Trillern, SprÃ¼ngen, LÃ¤ufern, Rouladen sin-

gen zu lassen: â•žNein, nein, ich singe nicht". Und was

fÃ¼r alberne Mtlodiechtn! Ein'wahrÂ« Reisediener-Sryl!

â•fl Mab. Viardot - Garcia wurde ungeheuer applaudirt;

aber Leute von Geschmack mÃ¼ssen bedauern, wenn eine

KÃ¼nstlerin dieseÂ« Ranges solchÂ« Wahl trifft.

Ein Solo fÃ¼r HarfÂ«: â•žSouvemr <Ze vcmiierti"

mit Begleitung des OrchestÂ«rÂ«, bot viel Interesse. DiÂ«

italienischen Themen sind mit allerliebsten und mitunter

auch recht eigenthÃ¼mlichtn VariationÂ«Â« durchwtbt. La-

barre trug diese seine Eompositivn sehr correct vor, und

ich kenne heutigen Tages keinen, der dit Harst so zu

spielen verstÃ¤nde als tr.

Dit glÃ¤nztnde und lebtndige Weise, in der H. LiÂ»

tolss das Pianoconcert mit Orchtsttrbtgleitung

von Weber ausfÃ¼hrte, hat viel Theilnahme gefunden;

ich aber erklÃ¤re hiermit, daÃ� weder Hr. Litolff, noch ir-

gend ein anderer auf der Welt das Recht habt, auch

nur Â«inÂ« Nott an dtr Musik zu Ã¤ndtrn, dit dm Namen

â��Wtbtr" trÃ¤gt. Das htiÃ�t tint grÃ¶bliche Verletzung der

PittÃ¤t! â•fl Die Scalen in Terzen, Octaven und Ser-

tm, wtlche Hr. L. in die Partie des Piano einzuschie-

ben sich erlaubtÂ«, sind nichts weniger als piquant, und

das kann der junge Virtuos Ã¼berzeugt sein, daÃ� wenn

Weber, der auch ein grÂ»Ã�tr Pianist war, wiederkÃ¤me und

eint Composition von Hm. Litolff ausfÃ¼hrtÂ«, Â«r sich gt-

wiÃ� nicht erkÃ¼hnen wÃ¼rdt, ttwas darin zu vtrÃ¤ndern.

Hr. L. mag also dieselbÂ« Ehre dem SchÃ¶pfer einer

Eurvamhe, eines FreischÃ¼tz, eines Oberon wiederfahren

lassen!

DiÂ« AusfÃ¼hrung dÂ«Â« fÃ¼r Orchesttr arrangir-

ten Septuor von Bttthovtn war in den Saiten-

instrumenten nicht eben sehr rÃ¼hmlich,

ArtÃ¼t, dieser mÃ¤chtige Violonist, spitltt ditsen

Abend zweimal, jedesmal mit ungeheuerm ErfolgÂ«. Seit

dem letzten JahrÂ« hat sein Ton an Reinheit auÃ�er-

ordentlich zugenommen. Er weiÃ� ihn zum Vortheile des

Vortrags aufs zarteste zu nuanciren und sein Bogen lÃ¤Ã�t

die Saite ohne daÂ« mindeste GerÃ¤usch schwingen. Ich

wÃ¼nschte nur, er Ã¼btrwÃ¤ndÂ« die grÃ¶Ã�sten Schwierigkeiten

mit mehr Ruhe. Sein Koromsge s KuKini, worin diÂ«

Cavatine aus â��I^iobe" das Hauptchor ist, reiÃ�t in die-

sem StÃ¼cke so hin, wie es bis jetzt nur dem unvtrgleichÂ»

lichtn italienischen Tenore mÃ¶glich war.

Im vierten Concertt hÃ¶rtt ich, da ich zu spÃ¤t kam,

wtder dm trsten Satz der C-Moll-Symphonie,

noch die Melodittn von Dtglismes, weder die

Arie, wtlche Frl. Nau sang, noch die erstt Partie des

PianoconcertÂ«Â« von Herz. Dit Mehrzahl der Zu-

hÃ¶rer hat Mab. Garcia in der FrtischÃ¼tz-AriÂ« be-

wundert, welchÂ« sie dÂ«utsch, jtdoch nicht als Deutscht

sang.

Btriot's ,,1'remc'ln" ist Â«inÂ« gar kuriose und,

wie mir scheint, Â«norm schwerÂ« Vio lin - Phantasie.

Trotz des ApplausÂ«Â«, der ihm biÂ« an die Coulissen folg-
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Â«, schien Beriet unzufrieden mit sich selbst. Nur einige

OttavenklZnge stritten mit der Reinheit seines Spieles,

eine Schuld, die nur der Ã¼bermÃ¤Ã�igen Hitze im Saale

zuzuschreiben war. Das Andante und Finale der

Beethoven'schen Symphonie litten auch unter die-

ser schrecklichen Saal - AtmosphÃ¤re. Die Blasinstrumente

stimmten unter sich traurig, geschweige zu den SaitenÂ»

instrumenten. Auch in dem Trio aus OrocistÂ«

stimmte die Harfe zu dem ebenfalls begleitenden Piano

nicht, doch sangen Â«s Mab. Garcia, Frl. Nau und La-

barre sehr trefflich. Die von Labarre geschriebenen

Romanzen wuÃ�te Mab. Labarre mit ihrer schwachen,

aber zum Herzen dringenden Stimme geltend zu machen.

Die Lsclence ile visble (Tartini's Traum), durch eine

Singstimmt erweitert, gehÃ¶rt, wie mich dÃ¼nkt, unter die

Rubrik von: oov, je ne veux pss cksnter".

Mab. Wiarder-Garcia und Beriet lieÃ�en damit am Ende

des Concerts das musikalische Brillant-Feuer los. â•fl

(Â«chlu, s.lg,,)

l7teÂ« und 18teS Abonnementconcert.

Das 17te Abonnementconcert wurde mit einer neuen (der

Sten) Symphonie von Kalliwoda erÃ¶ffnet, die er, durch die

Aufnahme, die seine stÂ« gefunden, vielleicht ermuntert, in sehr

kurzer Zeit gearbeitet haben mag. Das Werk scheint eben

mehr durch Ã¤uÃ�ere Anregung entstanden zu sein, als aus in-

nerem schÃ¶pferischen Drange, scheint gesuchter, mÃ¼hsamer, und

der Beifall, den die Symphonie im VerhÃ¤ltnis! zur sten fand,

stand auch im richtigen VerhÃ¤ltnisse zu dem Werthe der bei-

den. Zum Nachtheile des Werkes traf eS sich auch, wai frei-

lich nicht immer zu Ã¤ndern ist, daÃ� eÃ¶ den Anfang des EonÂ«

certes machte. Die Instrumente, die Musiker selbst sind da

oft noch nicht warm, das Publicum hat sich noch nicht zu-

rechte gesessen ic. Mag der Grund der weniger warmen Auf-

nahme nun in Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nden oder im Werke selbst lie-

gen, es mÃ¶ge dies den hochgeschÃ¤tzten Componisten nicht abÂ»

halten, auf seiner rÃ¼hmlichen Bahn fortzufahren. Wo wÃ¤re

der Meister, der sich immer steigern kÃ¶nnte! Nur wenn er

sich verwÃ¼rfe, seinen deutscheÂ« Ursprung ganz und gar Â»erÂ«

leugnete, soll die Kritik eingreifen. Bleibt er sich aber treu

in FleiÃ� und Gesinnung, so dÃ¼rfen wir ihm wegen eines weni-

ger glÃ¼cklichen Wurfes nicht gleich das Spiel Â«erderben wolÂ»

len. Der ?ten Symphonie des liebenswÃ¼rdigen Meisters sei

denn im Voraus ein Willkommen zugerufen.

Statt Frl. SchloÃ�, die heiser geworden, sang eine frÃ¼her

nicht genannte SÃ¤ngerin, Frl. Louise GrÃ¼nberg, eine

SchÃ¼lerin des als Gesanglehrer und Componisten, namentlich

fÃ¼r MÃ¤nnergesang, wohlbekannten Zillner, und Ã¼berraschte

daS Publicum durch ihr klangvolleÂ«, schmiegsameÂ« Organ, wie

durch die naive Sicherheit, mit der sie von Anfang bis Ende

ihre Arie (eine Mozart'sche) ausfÃ¼hrte. Der Erfolg ihres

ersten Auftretens muÃ� uns, da sie ein einheimisches Talent,

wohl doppelt erfreuen. Wir mÃ¼Ã�ten lÃ¼gen, wenn wir uns

unserer vielen schÃ¶nen Stimmen und Gesangtalente rÃ¼hmen

wollten; eS ist darin bei uns nicht besser, als Ã¼berall.

Hr. Gulomy spielte in demselben Concerte ein Concert

von Lipinski und Variationen von Molique, und namentlich

das erste lebendig und mit Geist, daÃ� sich der Componist, von

dem wir eÂ« frÃ¼her gehÃ¶rt, darÃ¼ber gefreut haben mÃ¼Ã�te, war'

er anwesend gewesen.

' Der Lte an demselben Abende auftretende Solist war Hr.

Haake, neben Hrn. Grenscr der ausgezeichnetste FlÃ¶tist un-

serer Stadt,

Noch sang ein zahlreicher MÃ¤nnerchor C. M. v. Weber'Â«

Gebet vor der Schlacht von Th. Kirner, und Mendel-

sÃ¶hn's wunderherrliches Quartett mit Hirnerbegleitung: der

JÃ¤gerabschied von Eichendorff. â•fl

Die MusikstÃ¼cke des lÂ»ten Concertes waren ziemlich ge-

mischter Art. Eine neue Symphonie von L. Maurer, noch

Manuscript, begann. Hat sich seine erste viele Freunde er:

worden, so wird es auch diese zweite, die jener an Leichtigkeit

und Lebendigkeit nichts nachgiebr. An der Instrumentation

erkennt man den im Orchester groÃ�gewordenen Musiker; er

spielt mit den Instrumenten, wie ein Gaukler mit seinen BÃ¤l-

len. DaS Adagio, sehr zart erfunden, behagte uns neben dem

iften Satze am meisten; Anderes, franzÃ¶sisch und lÃ¤rmend,

weniger.

Als Gast trat ein Herr G. Setti aus Neapel auf, ein

krÃ¤ftiger wohlklingender Bariton, der sich bald als echter ita,

lieniscder SÃ¤nger documentirte. Im Verein mit Hrn. PdgÂ»

ner sang er auch zum groÃ�en Gefallen unserer Bellinianer

ein Duett aus den Puritanern. Schickten uns auch die Jta-

liener einen Tenoristen wieder; an BÃ¤ssen fehlt es uns meÂ»

Niger.

Mit groÃ�em Beifall sang Frl. GrÃ¼nberg die Meyer-

beer'sche Arie â•žRobert mein Geliebter", die nie einen gewissen

Effect verfehlt, die der Componist gewiÃ� selbst fÃ¼r eine seiner

schÃ¶nsten Nummern hÃ¤lt. An der SÃ¤ngerin wollten Gesanglehrer

die MundÃ¶ffnung tadeln; es ist nur ein Wink, auch darauf

Acht zu haben. Im Uebrigen zeigte sie auch in diesem Vor-

trage Beruf und Talent,

Eine wenig gekannte OuvertÃ¼re von Onslow zur Oper:

der Alkalde, gefiel; eden so Hr. Wittmann in Violon-

cellvariationen von Merk, und Hr. Weissenborn in sol-

chen fÃ¼r Fagott von W. Haake, beide ausgezeichnete Mit-

glieder unseres Orchesters, von denen der ersteÂ« auch ein schÃ¶-

nes CompositionStalent besitzen soll: er ist ein Wiener und

SchÃ¼ler von Merk. â•fl IS.

Anzeige.

Neuer CursuS in der musikalischen Composition.

Mit dem I. Juni Â». Â«. beginnt ein neuer CursuS in mei-

nem umfassenden Lehrinstitute fÃ¼r die musikalische Composi-

tion. Ueber die schon bis jetzt gewonnenen erfreulichen Resul-

tate meiner neuen Lehrmethode bin ich denjenigen, welche in

das Institut zu treten gedenken, auf portofreie Anfragen ge-

naue Auskunft zu ertheilrn gern erbdtig. Anmeldungen bitte

ich spÃ¤testenÂ« bis zum 1. Mai an mich gelangen zu lassen.

Weimar, d. 1. MÃ¤rz lÂ»4l.

I. C. Lobe,

Grosh. Weimar. Kammermusikus.

Bon d neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Pre,S deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. IV Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!Â«Â«druckl dki gr RÃ¼ckmanÂ» in kcixziz l
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^ 26.

Vierzehnter Band.

Den 29. MÃ¤rz 1841.

MrhrMmmigk Â«efÃ¶nge, - ZluS Wien, - NachtrÃ¤glich. - â•žt,S Zllonnkmentionlkit. â•fl

LaÃ�t unverzagt unS vorwÃ¤rts schreiten:

Es schlummern in den goldnen Saiten

Noch unbekannte KrÃ¤fte viel,

Zl. Schlegel.

Mehrstimmiger Gesang.

Jul. Becker: Â« dreistimmige Lieder (f. Alt, Tenor,

BaÃ�.) mit Begl. des Pfte. Op. 21. â�� Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl 12 gGr. â•fl

Der Komponist der dreistimmigen Lieder hat sich,

scheint es, in diese Gestaltung des mehrstimmigen Ge-

sanges etwas verliebt. Einen Gesang dieser An brachtÂ«

schon die Beilage unserer Zeitschrift, und ein Heft schot-

tischer Volkslieder, eine Uebertragung der Beethoven'schen

Harmonisirung, zeigten wir im vorigen Bande an. Ein

gut Theil des eigenthÃ¼mlichen Colorits diesÂ« Lieder hÃ¤ngt

freilich von dem UmstÃ¤nde ab, daÃ� die Oberstimme von

einer wirklichen Altstimme ausgefÃ¼hrt wird, woju in dem

Umfange derselben bei den meisten dieser Lieder kein ni-

thigender Grund liegt; sie hÃ¤lt sich mit seltenen Ausnah-

men in den jeder weiblichen Stimme zusagendsten TÃ¶nen

von 6 bis e, und man wÃ¼rde namentlich in dem vier-

ten und sechsten Liebe ohne besondere Andeutung kaum

auf eine Altstimme rathen. Doch ist, auch hiervon ab-

gesehen, den Liedern eine gewisse anziehende Besonderheit

in dem einfachen, klaren Stimmengange und eine Weich-

mÃ¼thigkeit der Stimmung eigen, die nicht ohne Â«inen

Reiz ist, der, von jener OrganeigenthÃ¼mlichkeit nicht aus-

gehend, auch bei der AusfÃ¼hrung durch Â«inÂ« Sopran-

stimmÂ« nicht vtrlortn gÂ«ht.

Fr. KÃ¼cken: Â«Quartette fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor,

Op. SS. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl 2 Hefte

Thlr. â•fl

DrÂ«i sentimentale Texte: â•žNachtlitd" von Geibel,

â•ždÂ«r Deserttur" und â•žSo viÂ«l StÂ«rn' am HimmÂ«l stehn"

(von Ungenannten), jwÂ«i in Volkston gehaltenÂ«: ,,rhÂ«inÂ»

lÃ¤ndischÂ«S Witgenlitd" und â•žaUÂ«mannischÂ«s Volkslitd"

(lÂ«tztÂ«reS fÃ¼r Â«inÂ« SingÂ» und drÂ«i Brummstimmtn gÂ«Â«

setzt), und Â«in uraltes â•žStÂ«ckenpfÂ«rdlitdchÂ«n". DiÂ« MtÂ»

loditen lticht, flieÃ�end, mundrecht, sagen durch charaktnÂ»

losÂ« Allgemtinhttt zu: diÂ«s und jÂ«nÂ«s mtint man schon

zu wissen, schon gehÃ¶rt zu habÂ«n, man wtiÃ� nicht gltich

wÂ«nn und wo. Harmonie- und StimmÂ«nfÃ¼hrung stets

glatt und Â«Â«gÃ¤nzlich, ist oft mehr flÃ¼chtig als leicht bÂ«-

handelt: Â«inÂ« Harmonisirung, wiÂ« diÂ« der Nr. 4, na-

mentlich der ersten TactÂ«, gitbt wenigsttnS keinen An-

spruch auf Meisterschaft. Es ist kÃ¼rzlich alleÂ« leichtÂ«

angenehme Conversationsmusik.

F. H. Truhn: Ernst und Laune, 6 Lieder fÃ¼r 4

MÃ¤nnerstimmen. Op. SS. â•fl Leipzig, Klemm. â•fl

1 Thlr. 12 gGr. â•fl

H. W. Veit: TafelgesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Op. 12. â•fl Leipzig, Hofmeister. â•fl 1 Thlr. â•fl

Dreschke: Der Herbst, Gedicht v. P. E. Nathu-

sius fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimm. Op. I. â•fl Magdeburg,

Heinrichshofen. â•fl 12^ Sgr. â•fl

Scherz und Ernst sowohl als TafelgesZngÂ« gehen

offenbar darauf aus, den gewÃ¶hnlichsten BedÃ¼rfnissen der

Liedettafeln und MÃ¤nnerquartetten Â«ntgÂ«gÂ«n zu kommxn.

Jtdes der bÂ«idÂ«n HtftÂ« Â«nthÃ¤lt ein Halbdutzend der prak-

tikabelsten Lieder fÃ¼r verschitdene LtbenszustÃ¤ndÂ« und Vor-

kommnisse, die besungen zu werdÂ«n pflegen. Ein Wein-

lied, ein StÃ¤ndchen und Â«in Grablied fehlt daher in bÂ«i-

dÂ«n nicht. AuÃ�ndtm sind Frautnpreis und ritterliche

Minne durch Gedichte von HeinÂ« und Rkinick vÂ«rtrÂ«tÂ«n.

Sonst Â«nthaltÂ«n diÂ« Tafellieder noch Schiller's â•žEs rÂ«den

und trÃ¤urmn d. M." und Â«inÂ«n fÂ«ierlichÂ«n â•žWÂ«ihtgÂ«sang"
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v. Hohlfeld. DafÃ¼r bringt aber Scherz und Ernst ein

hÃ¶chst nothwendiges patriotischÂ«Â« KÃ¶nigslied, und eine

humoristische ErzÃ¤hlung (der SolobaÃ� giebt sie, vom viÂ«>

stimmigen Chor begleitet) von Hans TheuerlichS Wein-

wirthschaft. Textbehandlung, Declamation, harmonische

Arbeit verrathen in beiden Werken die gewandten essect-

kundigen Musiker. Auszuzeichnen als die fertigsten und

frischesten wÃ¤ren, auÃ�er den beiden Grabliedcrn, â��das

StÃ¤ndchen" in Scherz und Ernst, und â•ždie Weihe" in

den Tafelliedern. Die in Bezug auf die Mehrzahl der

in dem Hefte befindlichen Lieder etwas Ã¼berraschende Be-

zeichnung â•žTafellieder" betreffend, haben wir zu erwÃ¤h-

nen, daÃ� dies der allgemeine Titel einer Reihe MÃ¤nner-

gesangcomoositionen (also Lieder fÃ¼r Liedertafeln;

nicht blos Speise- und Trinklieder) ist, die von der Ver-

lagshandlung herausgegeben werden und wovon das er-

wÃ¤hnte das dreizehnte Heft ist. â•fl â•žDer Herbst" ist ein

harmloser heiterer Gesang, der sich gut singt und anhÃ¶rt,

aber an sich zu wenig bedeutend, um Geltung anzuspre-

chen, und als Op. 1 nicht ausreichend, um ein Urtheil

Ã¼ber Gesinnung und Bildungsstufe des Componisten zu

begrÃ¼nden. â•fl O. L.

AuÃ¶ Wien. Im Februar.

Zahlreiche Ursachen, meinem BÂ«ufs- und Familien-

leben entspringend, hinderten mich bis jetzt, die verehr-

lichÂ« Redaclion abtrmals mit Neuigkeiten aus unse-

rer Residenz zu versehen. Nun will ich das VersÃ¤umte

nachholen, und beginne mit dem zwischen geistlicher, d. i.

Kirchen-, und profaner, d. i. Opern- und Concert-

Musik, in der Mitte stehendem

Oratoriums

UÂ«bÂ«r unsÂ« groÃ�es

Musikfest

ist Ihnen schon berichtet worden. Ich glaube daher, nur

noch erwÃ¤hnen zu mÃ¼ssen, daÃ� dem aufgefÃ¼hrten Mei-

sterwerkÂ« (Timotheus) von SeitÂ« des Publikums eine so

ausgezeichnet beifÃ¤llige, als, bei der im Allgemeinen jetzt

herrschenden Geschmacksverirrung, unerwartete Aufnahme

zu Theil wurde; ein Beweis: daÃ� der Sinn fÃ¼r das

wahrhaft SchÃ¶ne unter uns noch nicht Â«rstorbrn ist,

und nur einer wÃ¼rdigen Anregung bedarf, um zum

Durchbruche zu kommen. Zwei StÃ¼cke muÃ�ten wieder-

holt werden: die von Mab. van HasseltÂ» Barth

mit unnachahmlichem Zauber gesungene Arie â•žTÃ¶ne

sanft, du lvdisch' Brautlied!" und der titanische Chor:

â•žBrich die Bande feineÂ« Schlummers!"

Der allerhÃ¶chste Hof wohnte beiden AuffÃ¼hrungen

von der ersten bis zur letzten Note bei; eine

Auszeichnung denÂ» man sich nicht oft zu erinnem mis-

sen wird.

Gerade um Â«inen Monat spÃ¤ter, am 8ten December,

brachte der k. k. Hofvicecapellmeister Jgnaz AÃ�mayer

sein neuestes und zweites Werk dieser Gattung:

â•žSaul und David, dramatisches Oratorium,"

Dichtung von Christoph Kuffner, im k. k. groÃ�Â«n

RtdoutensaalÂ« zu GthÃ¶r.

Der Dichter, Â«in geachteter Staatsbeamter und

Schriftsteller, scheint sein Werk wohl fÃ¼r die theatralischÂ«

Darstellung btstimmt zu haben, warum hieÃ�e es sonst

auch â•ždramatisches Oratorium", weshalb wÃ¤re der

Ort der Handlung stets mit allen Einzelnheiten genau

geschildert, wiÂ« z. B. â•žTagesanbruch", â•žHirten fÃ¼hren

ihre Heerden auf die Weide", â•žDavid knieet auf einem

HÃ¼gel", wozu hÃ¤ufig das Eintreten der Stimmen durch

â•žtritt vor", tritt ein" odÂ« â•žihnen folgt das siegreich zu-

rÃ¼ckkehrende Heer der Israeliten" u. s. w. angedeutet;

aus welchem Grunde endlich wÃ¤ren rein der Scene an-

gehÃ¶rige NebenumstZnde, als: â•žSaul auf einem Ruhe-

bettÂ« schlummernd", oder: â•žEs wird Nacht. Die Tod-

tenbeschwÃ¶rerin von Endor schreitet vorÃ¼ber" augefÃ¼hrt?

Deshalb scheint auch das mystische LiebesverhÃ¤ltniÃ� zwi-

schen David und Saul's Tochter Michol Â«Â»geflochten zu

sein. â•fl Der Componist hat in seiner Arbeit, vielleicht

unbewuÃ�t, vielleicht um nicht als steifer Pedant ver-

schrieen zu werden, ein treuer Nachfolger des Dichters,

denselben Weg eingeschlagen. â•fl Wir kÃ¶nnten dieses Werk

also wohl richtiger â•žgeistliche Oper" nennen, in der Art,

wie Mehul'S Joseph. Diese Ansicht soll uns also auch

bÂ«i der Beurtheilung des Werkes leiten, um nicht unge-

recht zu werden.

Die Ueberschrift â��Saul und David" lÃ¤Ã�t wohl un-

schwer erraryen, welches StÃ¼ck unserer biblischen Ge-

schichte der Dichter sich zum Vorbilde erwÃ¤hltÂ«. Da

abÂ« jÂ«ner MomentÂ«, wo sich der Gegensatz Saul's zu

David herausstellt, zu viele sind, um sie in der Zeit von

zwei und einer halben Stunde an uns vorÃ¼berschceiteÂ»

zu lassen, hat Hr. Kuffner <S vorgezogen, seinen Stoff

in zwei Abtheilungen, deren jede ein fÃ¼r sich bestehendes

Ganzes bildet, zu trennen, und die erste, welche der Ge-

genstand dieser Besprechnng ist: â•žSaul und David", die

zweite, welche noch nicht vor das Forum der OeffentlichÂ»

keit gebracht, ja von Seite des Componisten noch gar

nicht zu EndÂ« gÂ«fÃ¼hrt ist, â��Saul's Tod", zu heiÃ�en.

Ob diese beiden Ueberschriften zu einander im nothwen-

dig - gegensÃ¤tzlichen VerhÃ¤ltnisse stehen, ob nicht eigentlich

â•žSaul und David" nur der Gesammttitel fÃ¼r beidÂ« AbÂ«

theilungen fein und diÂ« Â«stÂ« etwa â��Saul's Fall" heiÃ�en

sollte, sei hiermit nur nÂ«bÂ«nbÂ«i Â«rwÃ¤hnt.

Die in RedÂ« stehendÂ« Abteilung erzÃ¤hlt Saul's

durch Siege Ã¼ber seine FeindÂ« Â«mstehenden Ueberrnuth,

verachtend die Dankespflicht gegen seinen Gott, Salo-

monis, seiner Kinder, seines Volkes Mahnen, des Pro-

pheten Fluch. Prophezeihung des KronÃ¼bergangs auf
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David's Haupt und Tod, Saul's in Folge dessen ent-

standene Schwermuth, die Berufung David's nach Hofe

und die Heilung des kranken KÃ¶nigs durch des Hirten-

jÃ¼nglings herrliches Saitenspiel und fromme Rede. So

weit die Geschichte. Und das wÃ¤re auch fÃ¼r ein Ora-

torium hinlÃ¤nglich gewesen; aber, wie schon frÃ¼her be-

merkt, der Dichter behandelte den Stoff mehr opern-

mÃ¤Ã�ig, er muÃ�te eine Art LiebesverhÃ¤ltniÃ� hinein verwe-

ben. Michol erkennt in dem bei Hofe eingefÃ¼hrten

David jenen JÃ¼ngling, der â•žumstrahlt vom Morgen-

scheine" ihr erschien im â•žPalmenhaine, wo immer mÃ¤ch-

tiger schallt der frommen GesÃ¤nge Gewalt", bis er,

nÃ¤mlich der SÃ¤nger, schwindet in des Waldes dunkeln

Raum, wie ein Paradieses-Traum." Doch ihre

â•ž trunkene Seele sieht

â•žStets deÂ« SÃ¤ngers Lichtgestalt;

â•žUnaufhÃ¶rlich tÃ¶nt und hallt

â•žDurch die Seele Harf' und Lied."

Der Gegenstand aber diefer geheimniÃ�vollen AnhÃ¤nglich-

keit spricht sich nicht aus; man kanÂ» daher nicht wis-

sen, ob er Aehnliches gefÃ¼hlt. Nur als Saul, zum

Dank fÃ¼r die glÃ¼ckliche Heilung, zu ihm etwas egoi-

stisch sagt:

â•žSei gleich den Edelsten in meinem Reich(e)!

â•žDas Beste, was ich geben kann, sei dein!

â•žNimm hin erst meine, dann der Tochter Hand!"

sagt er mit den Uebrigen: â•žO Herjenswonne! Him-

melsglÃ¼ck!" Es scheint demnach nicht, als ob ihm um

die schwÃ¤rmerische Michol sonderlich zu thun gewesen

wÃ¤re. â�� DaÃ� Ã¼brigens Saul hier die Hand seiner Toch-

ter nicht der Geschichte getreu vergiebt, brauche ich wohl

nur zu ermÃ¤hnen. â•fl Die Verse sind gut und musika-

lisch. Eine sonderbare Elision ist mir aufgefallen:

â•žJova" statt Jehvva. So findet man im T.xtbuche

meistentheils gedruckt, der Componist setzt dafÃ¼r immer

das dreisvlbige Wort. â•fl Die Sprache, zwar troxeineich,

an den Orient mahnend, ist beinahe nur zu â•fl mo-

dern, jener, man mÃ¶chte sagen, rauhen Einfachheit nicht

ganz treu geblieben, die dergleichen StoffÂ« so gut ver-

tragen.

Hr. AÃ�maver, ein durch langjÃ¤hrige ThÃ¤tigkeit als

erster Organist der k. k, Hofcapelle und Capellmeister an

der Kirche des Stiftes Schotten ehrenvoll bekannter Ton-

setzer, neuerer Zeit mit dem Titel: Hof-Vicecapellmeister

beehrt, hat eine gute Wahl in diefem Stoffe getroffen,

wenn er auch nicht der Erste dabei ist, und ich muÃ�,

von der Anfangs festgestellten Ansicht ausgehend, offen-

herzig gestehen, ein sehr tÃ¼chtiges Werk geliefert. Die

Auffassung und Bearbeitung ist, wie es sich von einem

solchen Manne erwarten lieÃ�, der Dichtung treu sich an-

schlieÃ�end, in gewissen Momenten erschÃ¼tternd und rÃ¼h-

rend, wie denn bei der Arie des reuigen Saul: â��O sÃ¼Ã�e

ThrÃ¤nen, flieÃ�et herab die bleichen Wangen!" von

Staudigl auf das Wahrste und Ergreifendstt vorgetra-

gen, auch manche ThrÃ¤nen Ã¼ber die Wangen der HÃ¶rer

und HÃ¶rerinnen flÃ¶ssen. Die Singstimmen sind verstÃ¤n-

dig und charakteristisch benutzt; die Instrumentation ist

trefflich, fast zu blÃ¼hend; auÃ�er Â«inigen imitatorischen

SÃ¤tzen findet der Liebhaber contraxunctischer KunststÃ¼ckÂ«

nichts fÃ¼r stintn Gaumen, Â«in Grund mehr, daÃ� ManchÂ«

Ã¼ber zu groÃ�e ModernitÃ¤t dÂ«s Werkes eiferten.

iSchlui fÂ»Igt.>

Nachtraglich.

Zur ErgÃ¤nzung meines Aussatzes â•žÃ¼bÂ«r viÂ« Cantvrm

der Leipziger Thvmasfchule" habe ich noch, aus Sicul'S

Leipziger Annalen, Folgendes zu bemerken.

Der in mehr als einer Beziehung wahrhaft groÃ�Â«

Johann Kuhnau, den schon in Zittau seinÂ« vortreff-

liche 2chÃ¶rige Motette auf den Tod des KurfÃ¼rsten Jo-

hann Georgs II. 468U (wo Kuhnau 2Â« JahrÂ« zÃ¤hltÂ«)

berÃ¼hmt gemacht hatte, setztÂ« als Johann G<-

org III. die MichaeliÃ¶messe zu Leipzig besuchte, ein â•žda-

mals ganz ungewÃ¶hnliches und von ihm neu erfundenes

mufikalifches Drama", bei dessen AusfÃ¼hrung die

Studenten, welche die ChÃ¶re Ã¼bernommen, aus verschie-

denen Gassen singend auf den Markt rÃ¼ckten. Dies be-

sonders begrÃ¼ndetÂ« seinen Ruhm so fest, daÃ� 5 684 Nie-

mand wagte als Kuhnau's Mitbewerber aufzutreten, da

durch KÃ¼hnel's Tod die Organistenstelle an dÂ«r Tho-

maskirche erledigt worden. Bis dahin hatte Kuhnau

meist nur philosophische Eollegien gehÃ¶rt; nun aber er-

griff er sehr eifrig das Rechts-Studium, disputirte fiel-

Ã�ig, und schrieb b.im Antritte seines Amtes die berÃ¼hmte

Abhandlung â•ž<>s ^,ie ^liisicvriiu, ecclesiÂ»stic<>rÂ»m",

durch deren solenne Vertheidigung er 5 Â«88 Advocat ward.

SpÃ¤ter trug man ihm unter der Hand auch die juristi-

sche DoctorwÃ¼rde an, die er aber ablehnte. Auch Theo-

logie, klassische Sprachen, Oralorik und Dichtkunst waren

ihm keineswegs fremd, und selten verging ein Tag, an

welchem er nicht im hebrÃ¤ischen alten, oder im griechi-

schen neuen Testamente ein Capitel gelesen hÃ¤tte. Be-

sonders stark aber war er in der Algebra und andern

Theilen der Mathematik, â•ždie er zum BehufÂ« seiner

musikalischen Eomposition glÃ¼cklich anzuwenden wuÃ�te".

Daher erklÃ¤rt Hertzog ihn in seinem Sendschreiben vor

allen Mitlebenden einer Palme als des wahren ,.Poly-

histors" wÃ¼rdig, und bemerkt auch, daÃ� Kuhnau's Ge-

dichte Kraft und Anmuth in sich vereinigen. Kuhnau

Ã¼bersetzte â�� wiewohl anonym â�� fleiÃ�ig aus dem Eng-

lischen und FranzÃ¶sischen, lieferte Lustspiele (â•žden losen

Flausenmacher" und â•žden Schmidt seines eignen Un-

glÃ¼cks"), begann ein interessantes moralisches Werk Ã¼ber

den Gebrauch der fÃ¼nf Sinne, und hat wichtige Werke
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als Manuskript hinterlassen, j. E. I>lÂ»8ies vetus et novs

odÂ« <ie moooekorÃ¤o (d. h. Ã¼bÂ« die mathematischen Ver-

hÃ¤ltnisse in der Tonkunst), ^pplicstiÂ« mÂ«vÂ«ckor<ii sc!

inelovÃ¶ism^ Â«je triscie Ksrmonics, u. a. m. Sobald er

aber im April 1701 daÂ« Amt als Cantor und Direktor

sowohl der Stadtkirchenmusik, als der sogenannten alten

(d. h. unregelmÃ¤Ã�igen) Musik in der Paulinerkirche ')

angetreten, Â«and er sich fast gÃ¤nzlich zur Komposition,

und fÃ¼hrtÂ« nicht allein fast lauter eigene Werke

auf, sondern setzte auch noch sehr viel auf Bestellung fÃ¼r

anderÂ« Orte. Dmn sein Name stand in und auÃ�er

Deutschland in solchem Ansehen, daÃ� man ihn, als er

am S. Juni 1722 an Â«inem Aatarrhalsieber gestorben,

fÃ¼r unersetzlich hielt; Â«r war, wie Hertzog sich ausdrÃ¼ckt,

Orsculum universse Luropse, communis psrevÂ» et in-

Â»titutor Musices.

Zuerst nun meldete sich der berÃ¼hmte Telemann ")

zur Amtsprobe, die er auch so glÃ¼cklich bestand, daÃ� man

ihn sogleich engagirte. Aber die Hamburger lieÃ�en ihn

nicht fort, und es muÃ�tÂ« daher eine zweite Probe aus-

geschrieben werden. Zu dieser kam Graupner, Â«in

der Nachwelt wenig bekannt gewordener Georg Balth.

Schott, welcher seit 1720 die Musikdirection in der

Neukirche hatte, und der gÃ¶ttliche Sebastian am 7.

Febr. 172Z, der sein Amt am SÂ«. Mai in der Nico-

laikirchÂ« mit Â«iner selbst - componirten Musik antrat, und

seitdem, was Niemand fÃ¼r mÃ¶glich gehalten, Kuhnau

gar reichlich Â«setzte. â•fl

Albert Schiffner.

IStes Abonnementconcert "").

Concert-Ouvert. von W. H. Veit (Manuscript). â•fl Arie

von Meyerbeer (Frl, SchloÃ�). â�� JÃ¤gerÂ« Qual, Lied

von G. Seidl, fÃ¼r Singst, mit Begl. von Pianoforte, Cla>

rinette, Horn, Cello und ContrabaÃ� von C. Reichard

(Hr. Schmidt). â•fl Variat. fÃ¼r Violine Ã¼ber ein Thema

von Fr. Schubert (Lob der ThrÃ¤nen) comp, und gesp. vom

*) Diese Beistelle hatte nach Kuhnau auch Seb. Bach. Man

unterschied zwischen der alten Musik, d. b bei feierlichen Ge-

legenheiten, und der neuen, d. h. an Sonn - und kleinen Fest-

tagen.

") Er war Leipzig ohnedies nicht fremd z denn als er hier

studirte, war er 170t Musikdirektor der Neukirche gewesen:

damals eine Stelle, wobei, wenn auch nicht viel Geld, doch

viel Ehre zu gewinnen stand.

*") Da der gewÃ¶hnliche Referent Ã¼bÂ» die Abonnementcon-

certe dieÂ« Soncert zu besuchen verhindert mar, so folge hier

der Bericht eines andereÂ». â•fl A. d. R.

Concertmstr. David (Manuskript). â•fl â•žAn die ferne Ge-

liebte", Liederkreis von Beethoven (Hr. Schmidt). â•fl

Symphonie von Beethoven Nr. 2. â•fl

Die OuvertÃ¼re bot wenig Neues und Schlagendes; sie

mÃ¶chte den MusikstÃ¼cken beizuzÃ¤hlen sein, die den Mangel an

Energie der Gedanken durch Ã¼ppiges AeuÃ�ere weniger fÃ¼hlbar

zu machen wissen. â�� Frl. SchloÃ� wie immer: ruhig und

ohne Herzklopfen lassen wir die Welle ihres Gesanges Ã¼ber

unÂ« weggleiten. Die Arie von Meyerbeer, obgleich bereits ein

todtmÃ¼des RoÃ�, will noch immer nicht vom Paradeplatze ver-

schwinden. â•fl DaÂ« Lied von Reichard ist nicht ohne An-

muth; aber auÂ« keiner rechten Tiefe quellend, entbehrt Â«Â« vor

Allem der lebensvollen WÃ¤rme. Bei so verschwenderisch auf-

gewendeten Mitteln ist es zu wenig, was hier erreicht wor-

den. Am SchlÃ¼sse vermiÃ�ten wir die Steigerung, so sehr sie

auch durch das Gedicht geboten erscheint; diese Labung hÃ¤tte

der Componift dem mÃ¼den HÃ¶rer nicht vorenthalten sollen.

Die AusfÃ¼hrung war vorzÃ¼glich. â•fl An die Echubert'scye

Melodie mit ihrer stillen Heimlichkeit so viel Herausfordern-

des anzuknÃ¼pfen, wie in den Variationen von David geschehen,

mÃ¶chten wir als einen wenig glÃ¼cklichen Gedanken bezeichnen.

Jedenfalls ist die Stimmung, in die der sinnige HÃ¶rer dadurch

versetzt wird, keine Â«ohlthuende. â•fl Der Schmuck und die

Perle des Abends war der LiederkreiÂ« van Beethovens, Liebes-

lieder, wie sie in solch' reinen NaturtÃ¶nen, solcher herzinnigen

Tiefe nie wieder laut geworden. Sie zu singen, bedarf eÂ«

weniger des SÃ¤ngerÂ«, glÂ« deÂ« Poeten. Hr. Schmidt trug sie

mit groÃ�er Sorgfalt, aber mit fast zu viel Ã¤uÃ�erlichem Auf-

wand vor. Mendelsohn's Vortrag deÂ« AccompagnementÂ« duf-

tete die Frische deÂ« OriginalÂ«, â•fl In der Symphonie machte

sich diesmal ein Ã¼nÂ« fremder HornblÃ¤ser bemerkbar; seine

Unsicherheit warf einige dunkle Streifen auf das leuchtende

Ganze. â•fl

VermischteÂ«.

*,* Nr. 7 der allgem. PreÃ�zeitung enthÃ¤lt einen schÃ¤tzenÂ«,

werthen Artikel: â•žUeber daÂ« Eigenthum deÂ« Componisten

oder des VerlegerÂ« von einer musikalischen Composition und

was der Nachdruck derselben ist" von der Hand eineÂ« Prakti-

kers, deÂ« Hrn. MusikhÃ¤ndlerÂ« E. Gaillard in Berlin.â•fl

Die neue Oper â•ždie Franzosen in Spanien" von

Alexander Fesca ist, wie die BlÃ¤tter berichten, mit vielem

Beifall zum erstenmal in Carlsruhe gegeben worden. Der

Komponist will sie auch in PariÂ« zur AuffÃ¼hrung zu bringen

suchen, waÂ« freilich manche Schwierigkeiten haben mag.â•fl

*,* Die Berliner Singakademie hat Hrn. Oberst Alexis

Lwoff in Petersburg, diesen ausgezeichnetsten KÃ¼nstler unter

den Dilettanten, zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt. â•fl Der

ClaviervirtuoÂ« Theodor Dihler hat vom GroÃ�herzog von

Toskana den St, LudwigÂ«orden erhalten. â•fl

Die HH. Beriot, Halevy, W. A. Mozart,

H. Marschner, Spontini und LattÃ¶ de Toulmon

sind neuerdings zu Mitgliedern der Gesellschaft der MusikÂ«

freunde in Wien ernannt worden. â•fl

*,* Marcello'Â« Psalmen kommen jetzt in einer neuen

Ausgabe mit franzÃ¶sischer Uebersetzung bei Launer in Paris

herauÂ«; sie erscheint in 12 Heften, jedeÂ« zu 6 Frcs. â•fl

Bc>Â» d. neuen Seitschr. . Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« vÂ«

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abennement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â»edrÂ»<t del ?r. HÃ¶ckmann in SÂ«i,il> >
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Theorie und Praxis wirken immer auf einander; aus den Werken kann man sehen, wie es die Menschen meinen, und

aus den Meinungen voraussagen, was sie thun werden.

Gitbe.

Worin besteht die MÃ¶glichkeit, ein Erfinder

zu werden?

Vorlesung,

gehatten in dem umfassenden Lehrinstitute fÃ¼r die musikalische

Composition, von I. C. Lobe, zu Weimar.

Vorwort.

Der Zweck mnnes Lehrinstituts fÃ¼r die musikalische

Composition ist: mÃ¶glichst vollstÃ¤ndige Ausbildung des

KunstjÃ¼ngers. Nichts von alle dem, was als Gesammt-

bildung den Meister zum Schassen seiner WerkÂ« befÃ¤-

higt, darf dem SchÃ¼ler fremd bleiben, soweit es durch

LehrÂ« und praktische Uebung zu Â«rringÂ«n ist. Jedes

lÃ¼ckenhaftÂ« Wissen und oberflÃ¤chlich durchgeÃ¼bte Kinnen

rÃ¤cht sich am schassenden KÃ¼nstler durch mehr oder weni-

gÂ«r unvollkommene Werke. Deshalb muÃ� man von

manchem Talente, ja Genie sagen, daÃ� Â«s das nicht lei-

stÂ«t, was es bei einer naturgemÃ¤Ã�eren und umfassendeÂ»

Â«n Ausbildung wÃ¼rde geleistet haben. Zu dieser umÂ»

fassenden Ausbildung gehÃ¶rÂ«Â» abÂ«r so vielerlei NebenÂ»

studien, prosaische, Ã¤sthetische, psychologischÂ« u. f. m., daÃ�

man wohl fragen kÃ¶nnte, wie solltÂ« es mÃ¶glich sein, dÂ«m

SchÃ¼ln allts ditfts in dÂ«m ZeitrÃ¤ume von drei Jahren

zu erschlieÃ�en! â�� Es lÃ¤Ã�t sich aber sehr viel thun, wenn

man VoltairÂ«'S Ausspruch: â•žnen n'e,t Â»i commun quÂ«

cke lire et Â«le converser ioutilement", recht versteht und

Nutzen daraus zu ziehen weiÃ�. Es giebt Ã¼ber WissenÂ»

schaft und Kunst Â«ine unendlichÂ« Menge kodier RaiÂ»

sonnementÃ¶, die wohl etwas interessant sagÂ«n, abÂ«r in

praktischÂ« Hinsicht gar nichtÂ« helfen. LÃ¤Ã�t man diesÂ«

bei Seite, und faÃ�t nur die wirklich lebenskrÃ¤ftigen auf,

diÂ« sich frisch an den SchÃ¼lÂ«r legen und ihn zur That

rÃ¼stig vorwÃ¤rts treiben, so schrumpft die scheinbarÂ« UeÂ»

bÂ«rfÃ¼lle deÂ« Redestoffs gar gewaltig zusammen, und ist

das Uebrigbleibende zu Nutz und Frommen des LeindeÂ»

gierigen wohl zu bewÃ¤ltigen.

Jedem kÃ¼nstlichen und wissenschaftlichen Streben un-

erlÃ¤Ã�lich und dasselbÂ« vor Allem fÃ¶rdernd ist diÂ« Aus-

bildung dÂ«r Erfindungskraft. Den Geist des

SchÃ¼lers so frÃ¼h wie mÃ¶glich darauf zu richten, scheint

mir eine Hauprpflicht des Lehrers zu sein. DiÂ« erstÂ«

propÃ¤deutische Vorlesung Ã¼ber diesen Gegenstand mÃ¶ge

in diesem BlattÂ« Â«inÂ« Stelle finden.

Um aber mit dem Kostbarsten, was der Mensch bÂ«Â»

sitzt, mit der Zeit, zu geizen, bemerke ich, daÃ� ich solchÂ«

und Ã¤hnlichÂ« VortrÃ¤gÂ« nicht immer in der Stube, sonÂ»

dem oft auch auf SpaziergÃ¤ngen nach kurzen ScheÂ»

maten halte, und der SchÃ¼ler sie nickt wÃ¶rtlich nachÂ»

zuschreiben, sondern nur dlÂ« Hauptmaximen als HauptÂ»

puncte fÃ¼r das GedÃ¤chtniÃ� in die Schreibtafel Â«inzutraÂ»

gen braucht.

Worin bestÂ«ht die MÃ¶glichkkit, Â«in Erfinder

zu wÂ«rdÂ«n?

MÂ«inÂ« Freunde,

GÂ«r vielÂ« DingÂ« sind bereits in dÂ«r Welt erkannt,

benutzt und ausgeÃ¼bt, gar viele aber sollen in der Folge

erst noch Â«ntdeckt und erfunden werden. Auch in unse-

rer Kunst mhen gewiÃ� noch vielÂ« ungeahnetÂ«, neue, wunÂ»

dtrsamÂ« GeistÂ«, diÂ« auf dÂ«n erweckenden und belebenden

Finder harren. DaÃ� die Auffindung derselben untn diÂ«

Stlttnhtiten gehÃ¶rt, geschieht, weil so wenige KÃ¼nstlÂ«

danach suchen. Die meisten nthmen sich gar nicht mthr

vor, als das bereits VorhandenÂ« nachahmtnd zu Â«rreiÂ»

chen. Die Zahl der selbst glÃ¼cklichen Nachahmer ist daÂ»

her zu allen Ztitm sÂ«hr groÃ� gnvtstn, was Â«ohl zur

GenÃ¼ge beweist, daÃ� dazu ebÂ«n kÂ«inÂ« Â«rstaunlichÂ« Kraft
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und Anstrengung nithig ist. Ein Nachahmer aber bringt ^

keine groÃ�e Wirkung in der Welt hervor. Anders ist es mit

solchen Geistern, die, mit dem Vorhandenen nicht zufrie-

den, es erweitern und erhÃ¶hen, oder gar in noch unbeÂ»

kannte Regionen keck eindringen und ganz Neues dar-

aus hervorholen. Um sie sammelt sich die Welt stau-

nend und verehrend; ihrÂ« Namen und Thaten strahlen

unvergÃ¤nglich in alle nachfolgende Zeiten.

Giebt es einen unter Ihnen, meine Freunde, der

nicht lieber Â«in Erfinder als ein Nachahmer werden

mÃ¶chte?

Aber worin bÂ«stÂ«ht die MÃ¶glichkeit, ein Erfinder zu

wÂ«rdÂ«n?

Wir wpllen an Beispielen untersuchen, wie Erfindun-

gen in die Welt gekommen, daraus wird sich die MÃ¶g-

lichkeit, selbst ein Erfinder zu werden, andeuten lassen.

Montgolfier wurde bekanntlich auf die Idee eines

LuftballonÂ« durch den Anblick Â«kneS vom Winde aufge-

blÃ¤hten Weiberunterrocks gebracht.

Das Erkennbare bei dieser Erfindung ist: der Luft-

ballon stellte sich zuerst als ein wahrfcheinlich noch sehr

roher Gedanke in Montgolsier's Kopfe ein; fodann trat

er durch seine AusfÃ¼hrung als That in die Wirklichkeit.

Aber dem Gedanken ging noch etwas voraus, nÃ¤mlich

ein AnlaÃ� dazu. Dieser AnlaÃ� war der Geschichte nach

der vom Winde aufgeblÃ¤hte Unterrock. Ob Kiefer indes-

sen der wirkliche, aUererste AnlaÃ� gewesen, ist nicht un-

bedingt anzunehmen. Den Gedanken an einen Ballon,

als einen sich in die Luft erhebenden KÃ¶rper, konnten

viele andere Erscheinungen veranlassen: ein Bogel, eine

fliegende Feder u. s. w. HÃ¤tte Â«ine dieser letzteren Er-

scheinungen den ersten AnlaÃ� gegeben, so wÃ¤re der An-

blick des Unterrocks nur ein nÃ¤herer Fingerzeig fÃ¼r diÂ«

MÃ¶glichkeit der Realisirung der Montgolsier's Kopf schon

frÃ¼her beschÃ¤ftigenden Idee gewesen. In dem einen oder

andern Falle aber konnte sie nicht in ihm entstehen, ohne

Â«ine besondere Aufmerksamkeit auf die Erscheinungen des

Lebtns, und ohnÂ« eine besondere Richtung des Geistes,

daran und daraus Neues zu sehen und folgern. Denn

wie viele Menschen haben schon fliegende VÃ¶gel oder vom

Winde emporgetragene Federn, und wie Mancher wenig-

stens schon hat einen vom Winde aufgeblÃ¤hten Weiber-

unterrock erblickt, ohne daraus diÂ« Jd<Â« eines Luftballons

nur zu fassen, geschweigÂ« denn auszufÃ¼hren.

Wenn man diejenigen FÃ¤lle ausnimmt, wo durch

reinen Zufall, ohne Hinzutreten von Menschenwitz und

That, Neues entdeckt worden, so wÂ«rden sich bei allÂ«n

andern eigentlichen Menschenersindungen immer dieselben

aus dem Montgolfier'schen Falle Â«rgebenen Grundbedin-

gungen des Erfindens wahrnehmen lassen, nÃ¤mlich:

t) BesonderÂ« AusmÂ«rksamkÂ«it aus allÂ«, auch diÂ« allerge-

wihnlichsten ErscheinungÂ«Â» dÂ«S LebenÂ«, und 2) diÂ« bÂ«.

sondnÂ« Richtung des Geistes, daran und daraus Neues

zu sÂ«hÂ«n und folgern.

iSchlui folgt.!

Mittheilungen aus Paris.

16.

ConcÂ«rtÂ«.

cschlus.)

Concert von Frl. WilleS.

Es gab in dieser SoirÂ«Â« Â«in, zwei, drei, vier DebÃ¼ts,

von denen, wie sich leicht erwarten lÃ¤Ã�t, das der Eoncert-

geberin das bedeutendste. Paris ist, wie das Sprichwort

sagt: ein Paradies fÃ¼r SÃ¤nger und eine HÃ¶lle fÃ¼r Pferde;

will sagen: fÃ¼r diÂ« Kritiker, welche sich mir nichtÂ« dir

nichts vor dem Triumphwagen jener spannen und ihn

ziehen sollen. Paris ist aber auch der Ort, wo heut zu

Tage in musikalischen Angelegenheiten die schroffsten WiÂ»

dersprÃ¼che, die heftigsten Parteiungen sich begegnen und

Neid und HaÃ� erzeugen. Man schreibt uns anonymÂ«

Briefe fÃ¼r und wider die DebÃ¼tanten, man grÃ¤bt langÂ«

Minen oft an verschiedenen Orten zugleich, Minen, diÂ«

erst vielleicht nach zwei Jahren springen sollen. â•fl Hier

ist Â«s jedoch nicht der Fall. Frl. WillÂ«Â« gehÃ¶rt unter

die kleine Zahl derjenigen KÃ¼nstler, die mit ausdauern-

dem FleiÃ�, im Stillen sich Ã¼ben, ihre KrÃ¤fte prÃ¼fen,

und, fÃ¼hlen sie sich fest genug, zu gelegener Zeit PubliÂ»

cum und Kritiker Ã¼ber ihre Talente zu urtheilen Gele-

genheit geben. In der That, das ist auch viel ehren-

voller, selbststZndiger und klÃ¼ger; klÃ¼ger schon deshalb,

weil der FtindlichgesinntÂ« sich weder auf einen Angriff

noch Â«inÂ« Vertheidigung vorbereiten kann.

Frl. WillÃ¶S, SchÃ¼lerin Banderalis, der schon man,

chen trefflichen SÃ¤nger gebildet, besitzt eine Sopranstim-

me von 2 Octaven und einigen TÃ¶nen im Umfange, mit

einem sehr reinen und gleichmÃ¤Ã�igen Anschlage, SiÂ«

verspricht viel StÃ¤rkÂ«, namentlich in der HÃ¶hÂ«, und

scheint sich mehr fÃ¼r den getragenen Gesang, als fÃ¼r

den sehr verzierten zu eignen. Der Baritonist Burdini

begleitetÂ« sk in dem Duo aus Torquato Tasso gut.

DiÂ« nicht unbedeutenden Schwierigkeiten Â«inÂ«r AriÂ« von

Schimon Ã¼bÂ«rwand Frl. W. sehr ehrenvoll.

Herr Schimon, Â«in jungÂ« baierischer Pianist von

wahrem Verdienste, ist unstreitig einer der besten Accom-

pagntteurs von Paris. VorzÃ¼glich bewies er das auch

in dem Trio von BÂ«Â«thovÂ«n, wÂ«lchÂ«S er zu An-

fangÂ« dÂ«s Concerts in Gemeinschaft mit Claudel und

DÂ«smarÂ«st ausfÃ¼hrtÂ«.

DaS groÃ�Â« Trio aus dÂ«m 2ten Acte des Wil-

helm Teil gab der ConcÂ«rtgeberin mehr Gelegenheit



1Â»9

ihr Talent zu entwickeln. Puiz sang die Rolle des

.Arnold, die ihm nicht so viel Applaus brachte, als die

bewundernswÃ¼rdige Arie des Max im FreischÃ¼tz, die er

mit vielem Feuer sang. ArtÂ«t und Dorus haben eben

so gewÃ¶hnlich ihrÂ« Solls, als Desmarest das seinige

ganz auÃ�ergewÃ¶hnlich vorgetragen. Desmarest lieÃ� sein

Violoncello die vorzÃ¼glichsten Melodiken aus Teil,

in einer Phantasie fÃ¼r Piano und Violoncell

von Osborne, voll Gluth und Innigkeit singen. Hr.

Collignon fÃ¼hrte die Pianopartie zur Zufriedenheit des

Autors aus. Ich wÃ¼rde noch Mab. Wideman und

Wartel Verbindliches sagen, fÃ¼rchtete ich nicht eigen-

nÃ¼tzig zu erscheinen in Bezug auf den glÃ¤nzenden Erfolg

ersterer durch tresslichen Vortrag zweier SÃ¤tze aus

Romeo und Julie, und den des letzteren durch Vor-

trag zweier Melodieen aus metner Bekannt-

schaft ausgewÃ¤hlt.

Frl. Willes hat sich Ã¼brigens in ihrem allerliebsten

Concerte der musikalischen Welt unter sehr gÃ¼nstigen

Auspicien vorgestellt.

Conccrt von Vieuxtemps.

Oberen-OuvertÃ¼re, Lieder von Fr. Schu-

bert, Arie aus Titus (gesungen von Mab. Garcia

und mit obligater Clarinette statt des Bassethorns von

Dacosta begleitet), Arie aus Robert dem Teufel

(ebenfalls von Mab. Garcia gesungen), OuvertÃ¼re

aus Jphigenia â•fl endlich Vieuxtemps, dieser

groÃ�e Violinist, der Dinge zu machen weiÃ�, die ich noch

von Keinem geHirt! Sein Stciccato wie Perlen! sein

zweistimmiger Gesang, wie vollendet! sein Bogen, wie

weiÃ� er ihn einzutheilen (trotz Artnt), seine vierte Saite,

wie edel im Tone! â•fl Nur wÃ¼nschte ich ihm ein wenig

mehr Begeisterung, nicht in Ueberwindung von Schwie-

rigkeiten (denn hier ist Ruhe ein groÃ�er Vorzug), sondern

in Stellen, wo Vortragszeichen nicht ausreichen, den

Geist, der in den tobten Worten schlummert, zum hÃ¶ch-

sten Leben wach zu rufen. Ich verstehÂ« unter Begeiste-

rung jene Richtung der Seele, diÂ« Â«inÂ« Melodie neu

belebt, diÂ« ihr Â«inÂ« BÂ«dÂ«utung giebt, welche jede auf

ihrÂ« Weise zu fassen versteht, diÂ« das FÂ«uÂ«r eigÂ«nÂ«r See-

lengluth in das Herz der ZuhÃ¶rer schleudert und reizbare

wie trÃ¤gere GemÃ¼ther zu Ã¤hnlicher Begeisterung entzÃ¼n-

det. Vieuxtemps scheint dies zu verschmÃ¤hÂ«Â» â•fl und

das ist Â«in groÃ�Â« Fehler. Begeisterung ist mit Ruhe

nicht unvereinbar. Sie ist entweder in uns oder auÃ�er

unÂ«. Ist sie in uns, so lÃ¤Ã�t sie sich wohl leicht verber-

gen oder unterdrÃ¼cken, traurig aber ist's, wenn sie auÃ�er

unS. Sie hÃ¤ngt dann nicht von unserm Willen ab und

Nachahmung derselben fÃ¼hrt stets zu unglÃ¼cklichen Re-

sultatÂ«Â».

Vieuxtemps ist als Componist nicht minder bÂ«dÂ«utend,

als er eS alÂ« Virtuos ist. Sein â•žconcerto" ist Â«in treff-

liches Werk von glÃ¤nzendem Haupteffttt. Die Durch-

arbeitung der Principalstimme wie des Orchesters, und

die einzelnen sinnigen Details verrathen den Meister.

Nicht eine der Orchesterstimmen, ob sie auch noch so

obscur, ist in seiner Partitur vergessen; er lÃ¤Ã�t jedÂ«

etwas Piquantes sagen. Selbst der Triangel, der hmt

zu Tage meist ohne Einsicht und Geschmack angewendet

wird, giebt gar allerliebst auch von Zeit zu Zeit sein

WÃ¶rtchen dazu.

Concert der LsÂ«Â«ttÂ« KluÂ»!csle.

Der Saal war voll. Man gÃ¶nnte sogar zuweilen

dem vortrefflichen Spiele des PianistÂ«Â« Hall6 zu

wenig RuhÂ« und AufmÂ«rksamkeit. Herr Grard trat in

einer Arie aus IÂ« Siege tle OorintKe auf. Er

ist SchÃ¼ler Banderali's und hat StimmÂ« und Manier,

diÂ« sich fÃ¼r diesen Styl eignen.

Vier SÃ¤ngerinnen lieÃ�en nach einander ihrÂ« Stim-

mtÂ» Â«schallen, sÃ¤mmtlich DeutschÂ«, auÃ�Â« Frl. LiÂ« Du-

port, wÂ«lchÂ« diÂ« EavatinÂ« aus dem BarbiÂ«r von

SÂ«villla allerliebst vortrug. Frl. Heinefetter macht

FortschrittÂ«. Der Vortrag eines Liedes von Franz

Schubert und einÂ« AriÂ« aus Robert schienen Â«S

zu bÂ«stÃ¤tigÂ«n. Frl. Unald hat ohne Zweifel wenig Ton-

kraft, doch fehlt es ihrer StimmÂ« nicht an Schmelz und

Ausdruck.

Frl. Loewe, kÃ¼rzlich aus Deutschland gekommen, zog

die Aufmerksamkeit vor allen auf sich. Ihre Stimme,

obwohl nicht so krÃ¤ftig wie die der Frl. Heinefetter, ist

doch viel umfangreicher und beugsamer. â�� Sei es, daÃ�

die zarten SchÃ¶nheiten der Adelaide von Beethoven

Â«inem so gemischten Publicum nicht so zugÃ¤nglich waren,

oder daÃ� die SÃ¤ngerin sich in Â«inigen Einsatzen bei zu

hoher Intonation Ã¼berraschen lieÃ�; genug, sie errang mit

diesem Meisterwerke Bttthoven's nicht so viel Applaus,

als mit der Arie aus Ines cke Lsstro, die sie zum

SchlÃ¼sse des Concerts sang. Offenbar ist die â•žAdelaide"

zu zart und zu wenig rauschend, um in eintm groÃ�en

SaalÂ« mitten unter starkbesetzten MusikstÃ¼cken gehÃ¶rig

zu wirken. â•fl H. Berlioz.

Lieder.

L. Anger: Sechs Lieder fÃ¼r eine Singst, m. Begl.

des Pfte. Op. 2. â•fl Leipzig, Whistling. â•fl

Z Thlr. â•fl

Besonders getroffen in Auffassung und Behandlung

ist das EichendorfschÂ« â•žIm Walde". Ohne Â«in wirk-

lichÂ«Â« Volkslied zu sein odÂ«r sein zu wollen, klingt das Lied

den Volkston an und ist frisch und Â«indringlich. Zwei

Gkdichte von Th. Apel, â•žKlage" und â•žDer Entfernten",
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sind gleichfalls sehr lobenSwerth behandelt und mÃ¶gen

leicht noch mehr Freunde gewinnen durch ihre zusagende,

flieÃ�ende Melodie und die breitere, mehr Mannigfaltigkeit

der Mittel und des AusputzeÂ« gestattende Form. Die

HarmoniefÃ¼hrung und Begleitung sind, ohne die Ã¼blichen

Formen harrnÃ¤ckig abzuweisen, doch durch fleiÃ�ige Politur

nicht ohne Besonderheit, wie denn Ã¼berhaupt Sauberkeit

und FleiÃ� der Factur den Liebem nachzurÃ¼hmen. Sie

fehlen auch den â•žMÃ¤rchen" (E. Beck) und dem â•žAbend-

Â«ihen" (W. MÃ¼ller) nicht, doch ist der Humor des letz,

kern und das trÃ¤umerische Wesen des erstem nicht frisch

und eigenthÃ¼mlich genug erfaÃ�t. â��Erinnerung" von

Mahlmann mag Vielen in der ganzen Behandlung zu

treu an vorÃ¼bergegangene Tage zu erinnern scheinen, ist

aber ganz richtig genommen und gemÃ¼thlich gesungen.

G. Haser: Sechs deutsche Lieder fÃ¼r eine Singst,

mit Pfte. Op. I. â•fl Leipzig, Hofmeister. â•fl

4 Thlr. â•fl

Die Lieder legen, namentlich im Harmonischen, eine

Einfachheit an den Tag, die groÃ�en Theils wenigstens

mit BewuÃ�tsein festgehalten erscheint, also wohl nicht

einer Armuth an Erfindung zuzuschreiben ist. Einfach-

heit kann aber leicht zu weit gehen, und zur Plattheit

oder wenigstens monoton werden. Die glÃ¼cklichÂ« Mitte

ist nicht Ã¼berall gleich sicher getroffen, z. B. im ersten

und dritten der Lieder. Der glÃ¼cklichste Griff des Com-

ponisten ist das vierte Lied: â•žScheiden" von RÃ¼ckeÂ«.

Es ist das frischeste in Erfindung und fertigste in der

Technik, die hin und wieder eine Ungewandheit enthÃ¤lt,

wie im zweiten Liebe die Harmonisirung bei den Worten

â•žmit mir weinen". Uebrigens gehÃ¶rt gerade dies Lied

(â��Und wÃ¼Ã�tenÂ« die Blumen" von Heine) zu den besten

des Heftes. Zu wenig giebt der Eomponist auf die

Wirkung eines schÃ¶nen Basses, der meistens in den Lie-

bem nicht fehlerhaft, aber zu gleichgiltig behandelt, eben

weiter nichts als tiefste Stimme ist. Lobende ErwÃ¤h-

nung verdienen noch das 5te Lied â•žSehnsucht" von

Raubach (?) und die Vogl'sche Ballade â•žder frÃ¶hliche

Zecher". â•fl Lage und Umfang nach sind die Lieder

auch tieferen Stimmen, zum Theil vorzugsweise ihnen,

I. Lundel: Sechs Lieder auÃ¶ Psalter und Harfe

von Spitts, fÃ¼r Mezzosopr. od. Bariton m. Pfte.

Op. Â». â•fl Stuttgart, Zumsteeg. â•fl 4 Thlr. â•fl

Rechnen wir daÂ« eine â•žAbschied", dÂ«Â« zu minder

glÃ¼cklicher Stunde erfunden scheint, so ist diesen Liedern

nachzurÃ¼hmen, daÃ� sie in dem allgemeinen Eindrucke

Ã¼berhaupt und durch die Gesangmelodie insbesondere den

friedlichen empfindungswarmen Emst der Texte treu und

einfach wahr wiedergeben. An einzelnen herkÃ¶mmlichen

Redensarten vielgebrauchter Wendungen fehlt's freilich

nicht, und die Begleitung ist Ã¶fters nÃ¼chtern und spieÃ�-

bÃ¼rgerlich. Damit soll keineswegs eine hier unpassende

sinnlich luxurirende oder contrapunctisch kÃ¼nstliche Har-

monisirung verlangt sein, wir meinen im Gegentheil, eÂ«

kÃ¶nnte Vieles noch einfacher und den Anforderungen

vom religiÃ¶sen wie vom kÃ¼nstlerischen Standpunkte unÂ«

dennoch mehr entsprechend gestaltet sein. In dem ersten

choralartig behandelten schlieÃ�t die Musik fÃ¼r die beiden

ersten Verse zu ruhig fÃ¼r die Worte, die einen Moll-

schluÃ� verlangen; es war freilich schwer wo nicht un-

mÃ¶glich etwas fÃ¼r alle Strophen gleich Passendes zu

finden. DaÂ« letzte der Lieder ist ein zweistimmiges, das

ungeachtet, vielleicht gerade wegen hÃ¶chster Einfachheit

seiner harmonischen Grundlagen eigenthÃ¼mlich anziehend

wirkt.

Th. Trendelenburg: Sechs Lieder fÃ¼r Tenor

oder Sopran mit Pfte. Op. S. â•fl Berlin, Bote

und Bock. â•fl 4 Thlr. â•fl

Zwei Gedichte Th. Moore'Â« von Rosenberg Ã¼bersetzt,

und eines von Ehamisso â��LaÃ� Kind, laÃ� meinen Weg

mich ziehen" sind am lebenskrÃ¤ftigsten erfaÃ�t; obwohl

die harmonische Ausstattung keineswegs bedeutungslos

oder vernachlÃ¤ssigt ist, so geht der Hauplstrahl der Wir-

kung, der eigentliche zÃ¼ndende Funken, doch von der

Melodie aus. Gegen frÃ¼here Lieder des Eomponisten

ist in diesem Hefte, und vorzugsweise in den drei er-

wÃ¤hnten Liedern, ein Fortschritt unverkennbar, den wir

um so lieber anerkennen, da unter den in den letzten

Jahren aufgetauchten lyrischen Talenten kaum eins sich

probehaltig erwiesen. Ein, hÃ¶chstenÂ« zwei Naturbegabung

und ehrliches Streben verrathende Hefte â•fl dann er-

lahmter Flug oder unverholenes Uebertreten zum Panier

des Tagsgeschmacks, und die Jagd nach â•žBeliebtheit".

Etwas seichter in Auffassung und Erfindung, doch durch

eine wohlthuendÂ« Leichtigkeit und Rundung der Aus-

fÃ¼hrung nicht ohne Reiz, ist das vierte der Lieder, von

einem ungenannten Dichter. Die Texte der beiden letz-

ten Lieder sind jovialer Natur, die Musik mehr ange-

messen begleitend als selbstthÃ¤tig eingreifend in die Wir-

kung. Die SprachÂ« eines starken, ernsten GefÃ¼hlÂ«

scheint dem Eomponisten mehr zu Gebote zu stehen, alÂ«

deÂ« leichtbeschwingten HumorÂ« oder weicher Empfind-

samkeit. â•fl O. L.

von d neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« bei BandeÂ« vÂ«,

SS Rummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20Ngr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. 10 Rar. â•fl Ab,nneÂ«ent Â»ehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen Â«n. â•fl

iÂ«edrÂ»Â«t tktKr. Â«Ã¼clmannin ieixvÂ«>
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Vierzehnter Band.

Den 5. April 1841.

Borlesung von I. S. Lobe <Schlu>>. â�� Pianosorteschulen lZZortstÃ¼g,!, â�� Zluk Hamburg, - ZluS Wirn iVchluÃ�>. â��

Das ist eine von den alten SÃ¼nden,

Cie meinen, Rechnen das sei Erfinden.

Githe.

Worin besteht die MÃ¶g lichkeit, ein Erfinder

zu werden?

Lorlesung von I. C. Lobe, geh. im mussk. Lehrinstitut

zu Weimar.

(SchluÃ�.)

NÃ¤here Andeutungen, diese Richtung deÂ« Geistes

fruchtbar zu machen, lassen sich mancherlei geben. Z. B.

kann man Gedanken zu Erfindungen gewinnen durch

Voraussetzungen von MÃ¶glichmachen des bisher fÃ¼r un-

mÃ¶glich Gehaltenen. Wer unfern Dampfwagen vor der

KennlniÃ� der Wirkungskraft des Dampfes als kÃ¼nftige

mÃ¶gliche Erscheinung hÃ¤tte supponiren wollen, oder gar,

daÃ� die Sonne eine Malerin werden kÃ¶nnte, den wÃ¼rde

man fÃ¼r wahnsinnig gehalten haben.

Halte nichts fÃ¼r unmÃ¶glich, sollte sich jeder denkende

Mensch stets vorhalten, so wÃ¼rde nickt alles, aber man-

ches fÃ¼r unmÃ¶glich Gehaltene mehr in die Welt kom-

men. Das Tollste, was nur in einen Menfchenkopf

kommen mag, man denke Ã¼ber seine Realisirung nach.

Diese Maxime weckt und Ã¼bt auf alle FÃ¤lle den Ersin-

dungsgeist, und keine menschliche FÃ¤higkeit kommt ohne

unablÃ¤ssige Uebung zur vollen mÃ¶glichen Wirkungs-

kraft.

CombiniÂ« immer, heiÃ�t eine andere Erfindungs-

marimÂ«. Versucht die seltsamsten und heterogensten

Dinge zusammen, in Wechselwirkung oder in gemein-

schaftliche ThÃ¤tigkeit zu einem Zweckt zu bringtÂ«. Kommt

das GesuchtÂ« nicht heraus, vielleicht kommt etwas An-

dnts, auch der MÃ¼he des Suchens Werthts.

Wikdtr kann man Ersindungsgtdanktn gewinnen,

wenn man die GegenstÃ¤ndÂ« untersucht, ob sit mangtllos

dastehen. Ztigt sich ein Mangtl, so ist der Gedanke an

eine Erfindung da, nÃ¤mlich an Â«in Besseres, was an

dit mangelhaftt StÂ«UÂ« zu bringtn wÃ¤rt. Es giebt

Dingt in dtr Wtlt, an denÂ«n zu viel ist, dann heiÃ�t die

ErfindungsmaximÂ«: Vereinfachung. Es giebt welchÂ«, an

denen zu wenig ist, dann fÃ¼hrt das Nachsinnen Ã¼bÂ«

Erweiterung, Vermannichfaltigung zu ErfindungsgÂ«danÂ»

ken. Paganini wurdÂ« untÂ«r den Violinvirtuosen ein Er-

finder, indem er seinÂ« ViolinÂ« DingÂ« zumulhÂ«tÂ«, Erwti-

terungen, diÂ« man ihrÂ«m scheinbar bÂ«schrÃ¤nktÂ«n Mecha-

nismus zu Â«ntlocken vor ihm fÃ¼r unmÃ¶glich hitlt. Gluck

wurde umn den Eomponisten ein ErfindÂ« in dÂ«r Oper

durch Vereinfachung, indÂ«m Â«r dem Zuvitl nachspÃ¼rte

und es beseitigte.

Den bloÃ�en Nachahmer wird jede hervorragendste Er-

scheinung in seiner Wissenschast oder Kunst als das

â•žBis hierher und nicht weiter" zurÃ¼ckschrÂ«ckÂ«n. DÂ«r

nach obigen Maximen Denkende und Handelnde glaubt

aber nicht daran, sucht weittr zu dringm, und wird NÂ«uÂ«S

entdecken.

KÃ¶nntÂ« nun abÂ«r AnlÃ¤sse und Mittel, Gedankm an

Erfindungen zu gewinnen, sehr mannichfaltig sein, so hÃ¤ngt

ihrÂ« Realisirung allemal nur von einer einzigen. Procedur

ab, nÃ¤mlich von einer Frage des> Geistes, wiÂ« Â«in Ge-

dankÂ« zur That vtrwirklicht werden kÃ¶nne. AbÂ« frtilich

nicht von Â«inÂ« flÃ¼chtigÂ«Â«, vorÃ¼bngthenden FragÂ«, son-

dern von Â«inÂ« mit Â«istrner Willenskraft so langÂ« wiÂ«dÂ«rÂ»

holten, bis diÂ« mÃ¶glichst vollstÃ¤ndigÂ« Antwort vtrnommtn

wordm ist. Wtnign aber an der Geltgtnhtit zu fragm

fthlt tS dtm Mmschtn, als ltider an der Lust dazu, und

an der Ausdauer, die Aufmerksamkeit beharrlichst auf

dertn LÃ¶sung zu fixiren. GewiÃ� muÃ�te manchÂ« GtdankÂ«

zu einÂ« Erfindung an manchen Kopf vngtblich klopftn,

bis Â«r an dm rtchttn kam. dÂ« ihn Â«inlitÃ�, ftsthitlt und

zum Ltbtn ausprÃ¤gtÂ«.



112

Das Reich der Erfindungen, meine Freunde, ist un-

endlich und unerschÃ¶pflich, und liegt fÃ¼r Jeden da. Nur

matte Atiner, daÃ� es sich ihm von selbst Â«rsch'.ie'i? und

gutmÃ¼thig seine SchÃ¤tze ihm aufdringe. Aber lockende,

aufreizende, herausfordernde Geister sendet es in zahlloser

Menge hinaus in die Welt, freilich verhÃ¼llt in schon be-

kannte, meist ganz gewÃ¶hnliche Gestalten. Sie um-

schwirren unablÃ¤ssig jeden Menschen auf seinem Lebens-

wege, sie flÃ¼stern, sie rufen, ja manche schreien ihm zu:

seht uns doch nur recht an, es steckt ja noch gar viel

mehr in uns als wir scheinen, nehmt uns doch nur die

bekannte HÃ¼lle hinweg und ihr werdet erstaunen! aber

alles umsonst. Gedankenlos, blinv, taub und trÃ¤umend

wandeln die Meisten an alle den Wundererscheinungen

vorbei, dem dunkeln ruhmlosen Grabe zu. Sie aber,

meine Freunde, wollen ein solches Schicksal nicht theilen.

Also von jetzt an frisch das Ohr gespitzt, daÂ« Auge ge-

schÃ¤rft, alle Ã¤uÃ�ern und innern Sinne wach erhalten,

alles betrachtet, alles betastet, untersucht und bis ins

Jnverste durchwÃ¼hlt, und Sie werden durch diese unab-

lÃ¤ssigÂ« und scharfe Richlung Ihres Geistes das Verbor-

gene geneigt machen sich Ihrem sehnenden Blicke zu

enthÃ¼llen.

Als nÃ¤chste Anregung dazu nehmen Sie nun das

kleine Resumn dieser Vorlesung in Ihre Schreibtafel und

in Ihr GedZchtniÃ� auf.

Worin besteht diÂ« MÃ¶glichkeit, ein Erfinder zu

werden?

s) In unausgesetzter schÃ¤rfster Aufmerksamkeit auf

alle, auch die allergewihnlichsten und alleralltÃ¤glich-

sten Erscheinungen des Ã¤uÃ�ern und innern Lebens.

b) In unausgesetzten Fragen, ob auch alles Darin-

liegende bereits vollstÃ¤ndig erkannt und benutzt

worden.

e) Ob die heterogensten Erscheinungen nicht In Bezug

zu Ihrer Kunst zu setzen, und dadurch AnlÃ¤sse zu

Erfindungen werden kÃ¶nnen.

6) In scharfem Betrachten aller Seiten Ihrer Kunst,

und Fragen, ob sie alle schon ganz mangellos da-

stehen.

e) In Voraussetzungen von MÃ¶glichkeiten neuen Ge-

brauchs von, und neuer Wirkungen an den Din-

gen, und durch Nachdenken Ã¼ber Mittel, dieselben

zu realisirm. Suchet, so werdet ihr finden.

Nachwort.

DaÃ� dieser Vortrag propÃ¤deutischer Art ist, habe ich

schon bemerkt. Wie der Ersindungsgeist des SchÃ¼lers

in sxecieller Hinsicht auf die Komposition zu wecken, und

welcheÂ« Studium und welche Hebungen dazu besonders

erfolgreich wirken, das macht einen groÃ�en Theil meiner

nenen Lehrmethode aus, die ich spÃ¤ter verÃ¶ffentlichen

werde, wenn die Ã¼berraschenden Resultate, diÂ« bereits im

schnellen Heranwachsen begriffen, der musikalischen Welt

bekannt geworden sind.

Pianoforte, Schulen.

lHortsekung.l

BollstÃ¤ndige theoretisch. praktische Pianoforteschule,

von dem ersten Anfange bis zur hÃ¶chsten Ausbil-

dung fortschreitend, und mit allen nÃ¶thigen, zu

diesem Zwecke eigends componirten zahlreichen

Beispielen. Drei Theile. VerfaÃ�t von Carl

Czerny. Op. SVÂ«. â•fl Wien, Diabelli. â•fl

Pr.: IÂ« Rthlr. -

Auf das schlankÂ« Buch von Knorr lassen wir eins

folgen, dessen kÃ¶rperliche Gestalt im GegensatzÂ« zu jenem

sich sehr derjenigen des WÃ¼rfels nÃ¤hert, d. h. von sechs

gleich groÃ�en Quadraten begrenzt wird. FÃ¼rwahr, diese

Schule muÃ� sich Bahn brechtÂ«, und wÃ¤re es auch nur

in dem Sinne, wie groÃ�t Lasten, tinmal in Btwegung

gesetzt, Alles um sich her niederwerfen. Ihre Ausdeh-

nung von einem Ende zum andern, betrÃ¤gt beilÃ¤ufig 418

Seiten groÃ� Folio, der cubischÂ« Gehalt ist-sonach leicht

abzuschÃ¤tzen. Doch reden wir von ihrem ideellen Gehalt,

d. h. von ihrem Inhalte. Da nun kÃ¶nnen wir nach

einer todesmuthigen Durchsicht dieser drei BÃ¤nde diÂ«

Versicherung geben, daÃ� sie Alles enthalttn, waS im

Himmel und auf Erden ist, und noch Einiges darÃ¼ber,

indem wir zugleich das GestÃ¤ndnis, ablegen, wie vor einer

solchen FÃ¼lle, einer solchen Allgewalt de? Wissens jedÂ«

Kritik verstummen muÃ�. Das Einzige, was zu thun

uns noch Ã¼brig bleibt, ist ein Versuch, daÂ« Jnhalts-

verzeichniÃ� im Auszuge dem Leser vorzufÃ¼hren, obgleich

auch dies keinÂ« heitere Aufgabe ist, da Registraturen

Ã¼berhaupt wenig Fesselndes haben, und doppelt wenig,

wenn es einem Autor gilt, wie dem vorliegenden. FaÃ�t

man die allseitige GeschÃ¤ftigkeit des Mannes, wie sie

aus dieser Schule uns entgegentritt, innerlich in ein

Bild zusammen, so muÃ� man staunen Ã¼ber dit Beweg-

lichkeit seines Geistes. Nach allen Seiten hin, gleich-

zeitig spannt dieser die kÃ¶rperlichen FÃ¼hlhÃ¶rner aus, mit

allen Organen, mit Augen und Ohren, HÃ¤nden und

FÃ¼Ã�en ist er thÃ¤tig. Wir sind sprachlos vor VerwundeÂ«

rung, wenn wir ihn sehen, wie er sich jetzt zum zarten

Wildfang herniederdÃ¼ckt, ihm die FingernÃ¤gel zu coupi-

ren (Th. I. S. Â«.), im nÃ¤chsten Monate dann zum

stilleren SchwÃ¤rmer eilt, der fÃ¼r seine Phantasieen einen

Ausweg sucht (Th. Hl. S. 91. â•žvom Jmprovisiren''),

von da weg sich dem salonfÃ¤higen ZÃ¶glinge zuwendet,

diefem, der so eben dem Publicum vorgefÃ¼hrt werden

soll, die Toilette mustert, ihm den Frack und die Hand-

schuhe reicht (Th. Hl. S. Â«Z. â•žFrack schwarz, Hand-

schuhÂ« wÂ«iÃ�"), und dann ihm auch noch diÂ« CompiiÂ«
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mente vormacht, die fÃ¼r das Ã¶ffentliche Auftreten vor-

geschrieben (ebend. â•ždas erste gegen die Hauxtloge, ein

zweites gegen die andere Seite, das dritte gegen die

Milte," wobei wir, geheime Schadenfreude im Herzen,

uns nicht enthalten kÃ¶nnen, Hrn. Ezerny mit der Ae-

merkung zu Ã¤ngstigen, daÃ� fÃ¼r den Fall, wo keine

Hauptloge vorhanden, der arme DebÃ¼tant ja nicht wis-

sen werde, wo er mit dem Complimente Nr. 1 hinsolle,

da unbegreiflicher Weise Hr. Ezerny darÃ¼ber sich nicht

ausgesprochen), bis er zuletzt an einem verstimmten In-

strumente niedersinkt, auch dort noch zu wirken, und

mit Stimmhammer und DÃ¤mpferkeil die gestÃ¶rte Har-

monie wieder herzustellen (Th. III. Eap. 20 â•žÃ¼ber das

Stimmen der Fortepiano'S"). Kurz wir wissen nicht,

sollen wir mehr die ZÃ¤higkeit und Ausdauer seines Gei-

stes, oder die Behendigkeit und ElasticitÃ¤t seiner Glieder

bewundern. Um aber dem Inhalte selbst nÃ¤her zu tre-

ten, so fÃ¤llt zunÃ¤chst jene aufgehÃ¤uftÂ« Masse des Stof-

fes in die Augen, die so imposant und Ã¼berwÃ¤ltigend

ist, daÃ� Ref. nur mit tiefstem Kleinmuthe an ihr her-

anzublicken vermag. Es gehÃ¶rt zu den VorzÃ¼gen des

Werkes, daÃ� dadurch Â«ine VollstÃ¤ndigkeit erzielt morden,

wie sie kaum in einer andern Schule anzutreffen. Nur

einem Praktiker, wie Hrn. Ezerny, dem Magazine an

Erfahrungen zu Gebote stehen, war dies mÃ¶glich. GÃ¶tt-

licheÂ« und UngÃ¶ttliches, Realstes und IdealsteÂ« finden

wir mit gleicher Liebe umfaÃ�t, und schwerlich dÃ¼rfte

Â«was Ã¼bergangen sein, was zu fordern der Name Czerny

nur irgend ein Recht giebt. Wenn nicht fÃ¼r alle, so

doch fÃ¼r unzÃ¤hliche FÃ¤lle ist hier AusreichendeÂ« geboten,

und daÃ� davon Alles brauchbar, irgendwie brauchbar,

wird kaum erst der Versicherung bedÃ¼rfen. Der Ver-

lauf nun des Ganzen ist folgender: Der erste Theil

Â«nthÃ¤lt die Elemente: AenntniÃ� der Tastatur, Haltung

des KÃ¶rpers und der HÃ¤nde, Regeln Ã¼ber Anschlag,

FingerÃ¼bungen in UebungsstÃ¼cken, Gebrauch deÂ« Dau-

mens, Tonleitern, Eintheilung ungleicher Notenzahlen,

Arpeggiren, Ãœberschlagen und Ineinandergreifen der

HÃ¤ndÂ«, Verzierungen und ihre Zeichen, Vortrag und

Ausdruck, Alles dieÂ« untermischt mit dem ganzen kost-

spieligen Kram Ã¼ber die Noten, derÂ«n Werth und Ein-

theilung, Ã¼bÂ« diÂ« Versetzungszeichen, Verzeichnungen,

Punkte, Bindungen, Pausen, Synkopen, Tact, Tempo

u. s. w., der, rechtmÃ¤Ã�iges und alleiniges Eigenthum

dÂ«r allgemeinen Musiklehre, in den respect. â•žSchulen"

so belÃ¤stigend sich eingedrÃ¤ngt, und als zehrendes Unkraut

und Schmarotzerpflanze von Schule zu SchulÂ« sort-

wuchert.

lEchlu, folgt. >

AuS Hamburg.

Ende MÃ¤rz.

sEoncert und Oper. â•fl Liedertafeln.)

Damit kÃ¼nftige fortlaufende Berichte auÂ« dieser

Stadt nicht der nÃ¶thigen Klarheit ermangeln, so erscheint

es zweckmÃ¤Ã�ig, zum EingangÂ« Â«inÂ« topographischÂ« ChartÂ«

zu skizziren, wornach sich daÂ« Terrain um so besser re-

cognosciren und beobachten lÃ¤Ã�t. Auch dÃ¼nkt mich daÂ«

eine ganz nothwendige Bedingung fÃ¼r Jeden, der nicht

Gelegenheit hattÂ«, den norddeutschen VolkScharacter in

dieser Hinsicht von allen Seiten und Orten zu betrach-

ten, um darauf feine SchlÃ¼sse und Urtheile zu grÃ¼nden.

Eben so sekc durch Â«in localeÂ« als socialeÂ« VerhÃ¤ltÂ»

niÃ� stehen sich schon seit einer ReihÂ« von Jahrm zwÂ«i

Parteien und nicht immer, wenigstenÂ« in ihren AnfÃ¼h-

rern, in vollkommener Consonanz gegenÃ¼ber, von denen

die Â«ine die FÃ¶rderung und Aufrechterhaltung der Oper,

die andere die deÂ« groÃ�en Eoncertes und OratoriumÂ«

zur Aufgabe erhielt. Die leitendÂ« SpitzÂ« von jener bil-

det der Eapellmstr. Karl Krebs, die von dieser Wil-

helm Grund, ein Bruder deÂ« Musikdirektors in

Meiningen. Damit jeder musikalischen Gattung ihr

Recht gescheht, ist eine solche Vertheilung sehr annehm-

lich. Wo mÃ¶chte der Atlas zu finden sein, der allein

den weiten musikalischen Himmel voll jubelnder, singen-

der und posaunender EngelchÃ¶re auf seinen Schultern

ertragen kÃ¶nnte? Allein betrachten wir die BrÃ¼der in

Apoll mit ihren himmlischen Schaaren genauer, so giebt

sich noch Â«inÂ« Physiognomie zu erkennen, die eher einer

unaufgelÃ¶sten Dissonanz, als einem harmonisch - kosmo-

politischen Dreiklangt gleicht, in dem sich alle Individuen

voll Herz und Seele umfassen. Krebs, wie langÂ«

auch schon am OrtÂ«, nÃ¤mlich seit ErÃ¶ffnung deÂ« neuen

Theaters 1826, erscheint dem Publicum immer noch

wie ein Fremder in seiner wandernden Opemgesellschaft i

wo hingegen Grund ganz wie unter seinen guten

Hamburgern und alten Schulkameraden sein Amt ver-

waltet und gut bÃ¼rgerlich lebt. An jedem andern OrtÂ«

wÃ¼rde Â«in sclches VerhÃ¤ltnis) auffallen, oder vielmehr nie

zu Stande kommen, nur nicht in Hamburg, der See-

und Handelsstadt. Hier kreuzet sich zu vieles FremdÂ«,

so daÃ� die wahre GemÃ¼tlichkeit, welche im sÃ¼dlichÂ«

Deutschland zu Hause ist und uns dort so warm und

wacker die HÃ¤nde drÃ¼ckt, hier, man sage was man wolle,

niemals recht lebendig wird. Dazu ist Krebs kein

Hamburger und nicht von solchen Â«eoÂ»u stricto instal-

lirt. Man bedenke, was daÂ« sagen will! Doch sehen

wir aus die Personen und ihre Leistung in der GÂ«gÂ«nÂ»

wart. Grund hat auch diesen Winter die Direktion

seiner vier philharmonischen Concerte fortgesetzt, und dar-

in auÃ�er Beethoven'schen Symphonieen, wofÃ¼r Â«r

am Orte das EinzigÂ« thut, als hervorstechenden Glanz.
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punct, die Vehmgerichtsouverture von Berlioz erecutirt.

Die Concerte unter einem besondern Comitee sind bestZn-

dig stark besuch?/ welches weniger aus eigentlicher KunstÂ»

liebe geschieht, als weil es zum Tone gehÃ¶rt und

Grund der Hamburger Musikdirecror xar^ ^Â«Zl^'v ist.

Wenn dies nicht der Fall wÃ¤re, so wÃ¼rde Grund viel-

leicht genÃ¶thigt sein, einen umsichtigeren Blick auf neue

groÃ�e Instrumental-Musik zu werfen. Man soll Alles

prÃ¼fen, auch das Neue und Neueste, und daraus das

Gute behalten. In der Charwoche fÃ¼hrt derselbe mit

feiner Singakademie Haydn's â•žsieben Worte" und

den letzten Theil der Bach'schen Passionsmusik in der

Kirche St. Petri auf â•fl Â«ine herkÃ¶mmliche Unterneh-

mung zu wohlthcktigem Zwecke. â•fl Von Krebs ging

kÃ¼rzlich das GerÃ¼cht, er trete mit der neuen Cornet-

schen Operndirection von seiner Stelle ab und Franz

GlÃ¤ser aus Berlin an dieselbe. Wir wollen es weder

wÃ¼nschen noch hoffen. Krebs ist stark und bestimmt

im Dirigiren; was er will, das will er ganz und durch-

aus als guter Taktiker, und deshalb hÃ¤ngen auch seinÂ«

Musiker an ihm, als ScharfschÃ¼tzen an ihrem wackern

General. Wenn Krebs sonst in groÃ�en SchÃ¶pfungen,

als der Symphonie (Â«inÂ« in G-Moll hat Schwung

und wahrhaft groÃ�artige Intention) und Oper bisher

noch nicht das Rechte geleistet zu haben scheint, wer

mÃ¶chte es verkennen, daÃ� daran die Schuld mehr an

der wenig aufmunternden und gemÃ¼thlichen Umgebung,

wie sie die Laune jedes KÃ¼nstlers erfordert, als an ihm

selber liegt. Nur aus dieser Ursache mÃ¶chte ich Krebs

nach dem SÃ¼den versetzen, und ihr Hamburger solltet

noch andere DingÂ« sehen! Unter jetzigen UmstÃ¤nden

verkÃ¼mmert sein GemÃ¼th; denn man bedenke seine tÃ¤g-

liche Parforcejagd mit den sich drÃ¤ngenden Opem, und

frage ihn â•fl wann? Mitternachts, Morgens vor

HahnenkrÃ¤hen, drei, vier Abende in der Woche: Liebster

wie stehts um die Lust zur Composition? Wo soll der

Mann die Sammlung seiner selbst auÃ�er zu Liedern

hernehmen? â•fl

Liedertafeln haben sich besonders zwei gebildet: um

die ehemaligen Tenoristen Heinrich SchÃ¤ffer und

Klengel. ErsterÂ« producirt sich mitunter in der Frei-

maurer-Loge, versteht sich zu wohlthÃ¤tigen Zwecken.

SchÃ¤ffer, der jetzt durch Heirath sehr reich ist, hat

â•fl perÂ« csussio â•fl so zu sagen die Patrizier um sich

vereinigt, und steht auf diese Weise sehr befreundet.

Als Manuskripte fÃ¼r seine Freunde hat er denn auch

viele artige Lieder componirt; aus gelegentlichem Anlasse

mekrere Cantaten fÃ¼r groÃ�es Orchester. Klengel'Â«

Wirksamkeit ist stiller, als die von SchÃ¤ffer, doch

vielleicht eben fo ergiebig und fruchtbringend.

Der als Contrapunctist btdeuttndÂ« Schwenke,

Organist an der KirchÂ« St. Nicolai, leidet schon seit

Jahren an Â«wer des ManneÂ« geistige und leibliche Per-

sÃ¶nlichkeit zu Grunde richtenden Krankheit, die ihm leider

wenig MuÃ�e gÃ¶nnt, um wie frÃ¼her, SchÃ¼ler zu emsigm

und durchstechenden contrapunctischen Studien um sich

zu versammeln.

Die fÃ¼r die Winter-Saison im Saale des Musi-

kalienhÃ¤ndlers Herrn BÃ¶hme sich organisirenden Quar-

tett-Unterhaltungen genieÃ�en nur einen mÃ¤Ã�igen Zu-

spruch, was freilich bei den sonstigen vielen musikalischen

FestivitÃ¤ten von heimischen und wandernden KÃ¼nstlern

nichts MerkwÃ¼rdiges ist. Und sonderbar â•fl die meisten

Anwesenden bestehen aus Damen, unter denen man den

eigentlich feinen Kunstsinn sonst doch nicht zu suchen

pflegt. â•fl Christern.

Aus Wien. Im Februar.

Abgesehen von diesen Ausstellungen sind wir den tÃ¼ch-

tigen Verfassern dankbar fÃ¼r ihr Werk und hoffen, bald

die zweite Abtheilung beurtheilen zu kÃ¶nnen.

Eine Sonderbarkeit ist es doch wohl, daÃ� so viele,

sogar junge, Componisten sich dem Oratorium zuwen-

den: Sonderbarkeit oder die Lust Meister des Brachfel-

des zu werden, aber â•fl wo ist die fromme Gesinnung,

der Ã¤cht christliche Glaube, aus dessen lauterm QuellÂ«

Â«inzig und allein etwas GroÃ�es der Art entspringen

kann? ? Auch bei uns componirt Der und Jener

ein Oratorium, ja ein junger, ich glaube 16- bis 18-

jÃ¤hriger, Schulmeisterssohn, Dominik FinkeS, hat

deren bereits fÃ¼nf, sage fÃ¼nf, geschrieben! Aber â•fl

diese Sachen sind eben nur geschrieben. â•fl Der bekanntÂ«

Contrapunctist Sechter soll ein hÃ¶chst eigenthÃ¼mlicheS

Werk der Art vollendet haben, welches ursprÃ¼nglich keinÂ«

Fuge enthielt. Warum? Weil der Verfasser, dem, wiÂ«

Albrechtsberger'n, beinahe kein anderer musikalischer Ge-

danke einfÃ¤llt, als ein zum doppelten Contrapunct brauch-

barer, populÃ¤r schreiben wollte! Endlich bewog ihn aber

doch einer seiner Freunde dahin, eine Fuge hinein zu

componiren, was das Werk einer Stunde war.

Die Fortsetzung meines Berichtes, Oper und Con-

certe betreffend, spare ich mir auf das nÃ¤chste Mal.

Graut mir doch schon, wenn ich bedenke, daÃ� ich Ã¼bn

unsere neuen deutschen Opern ein so viel als menschen-

mÃ¶glich, unparteiisches Urlheil abgeben soll, was un-

ser Publicum im Allgemeinen nicht gethan hat. Doch

â�� muÃ� eS geschehen! â�� C.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Iv Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Eedruckt bei Fr, RÃ¼Ã¶mann in Leipzig,!
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Die Gesellschaft ist ein Mensch, welcher immer lernt.

Pascal.

Pianoforte - Schulen

VollstÃ¤ndige theoretisch-praktische Pianoforteschule, !

von dem ersten Anfange bis zur hÃ¶chsten Ausbil- j

dung fortschreitend, und mit allen nvthigen, zu ^

diesem Zwecke eigends componirten zahlreichen

Beispielen. Drei Theile. BefaÃ�t von Carl

Czerny. Op. SVÂ«. â•fl Wien, Diabelli. â•fl

Pr.: Rlhlr. â•fl

lVortsegung.l

Dieser erste Theil ist in Lectionen getheilt.

Das ist Â«ine Form und nichts weiter, die Ausge-

burt einer idealen Laune des Hrn. Ejierny, da fÃ¼r

Lectionen, die in solchen Riesenschritten ihren ZÃ¶gling

mit sich fortreiÃ�en, die gÃ¼tige Natur uns noch immer

die SchÃ¼ler zu verweigern fÃ¼r gut befindet. FÃ¼r Buch-

stabenglÃ¤udige, die da meinen, in Einer Lection wirklich

alles daÂ« Vorgeschriebene leisten zu mÃ¼ssen, wÃ¼rde das

WÃ¶rtchen Capitel statt Lection schnell allen Kummer

heilen. Der zweite Theil (154 Seiten stark) ist zur

HÃ¤lfte dem Eultus der Tonleiter, die hier in allen Ge-

stalten auftritt und mit besonderster Liebe gepflegt er- !

scheint, zur HÃ¤lfte den Akkord-Passagen gewidmet, wo-

bei ein reicher Vorrath von Figuren, fÃ¼r Ausbildung der

Finger von wirksamster Art, vor uns ausgebreitet wird;

den BeschluÃ� des Bandes machen einige Zusatzcapitel

Ã¼ber den Fingersatz der festen Akkorde, Ã¼ber das Ein-

setzen der Finger auf Â«in und derselben Taste, Ã¼ber den

Gebrauch ein und desselben Fingers auf mehrtren Tasten, ^

Ã¼ber Fingersatz der groÃ�en SprÃ¼nge und Fingersatz in !

mehrstimmigen SÃ¤tzen, Zu rÃ¼hmen ist in diesem gan-

zen BandÂ« vorjugsweisÂ« einÂ« sorgfÃ¤ltige und ungezwun-

gÂ«nÂ« Applicatur, die Frucht eineÂ« feinen und auSgebildÂ«-

t,n Fingerinstinctes, DÂ«r drittÂ« Theil endlich, als das

Haupt und die Gehirnkammer des Ganzen, wÃ¤hrend die

Â«rstÂ«rn beiden sich verhalten wie Rumpf und Glieder,

hat es mit dÂ«r gÂ«istigÂ«n, hier der Ã¤sthetischen, Seite dÂ«S

Eiavierspieles zu thun.

Nachdem in den zwei ersten Theilen dem SchÃ¼ler

alle Mittel angegeben worden, die mechanische Geschick-

lichkeit seiner Finger auszubilden, und Reinheit und Ge-

nauigkeit des Spieles, festes TacthaltÂ«n und gÂ«nauÂ« EinÂ»

thkilung, festen Anschlag und vollÂ«n Ton, richtigen Fin-

gersatz, groÃ�e GelÃ¤ufigkeit und Leichtigkeit in beiden HÃ¤n-

den, genaue Beobachtung der gewÃ¶hnlichen VortragszeiÂ«

chen, in sofern sie sich auf den mechanisch zu erlernenden

Unterschied zwischen fortÂ« und >>isoÂ«, so wie zwischen

IrgÂ»to und ,Â«tÂ»ccsto beziehen, zu Â«rlÂ«rnÂ«n, sttllt dÂ«r

drittÂ« Thtil dÂ«n SchÃ¼ltr auf dÂ«n Standpunct, diese

EigÂ«nschastÂ«n nur alÂ« Mittel anjusehen, um geistiges

Leben zum Ausdruck gelangen zu lassÂ«n, und dadurch

wieder zum GeistÂ« Andern zu reden. Die Einleitung

deutet zuvÃ¶rderst an, daÃ� allÂ«Â« auf den Vortrag BezÃ¼g-

lichÂ« in jwÂ«i Arten sich theiltn lassÂ«: in Beobachtung

der vom Autor selbtr seinem StÃ¼ckt beigefÃ¼gten Vor-

tragszeichen, und in denjenigen Ausdruck, der dem Er-

! mÂ«ssÂ«n und dÂ«m GÂ«schmackÂ« des SpielerÂ« Ã¼berlassen blÂ«i.

bÂ«, und daÃ�, in Bezug auf diÂ« Â«rstÂ«rÂ« Art, allÂ« Vor-

tragszeichen auf folgtndÂ« drÂ«i BÂ«standthÂ«ilÂ« des VortragÂ«

sich beziehen: 1) auf diÂ« verschiedtnen Grade der StÃ¤rke

und SchwÃ¤chÂ« (sÂ«rte, piimn, cresc., <limin. zc.),

2) aus diÂ« GÂ«gÂ«nsÃ¤tze (nicht GradÂ«, wiÂ« Hr. CjÂ«rnv Â«Â«

irrthÃ¼miich bÂ«zÂ«ichnÂ«t, da diÂ« dÂ«idÂ«n BÂ«grissÂ« nicht alÂ« Ab-

' stufungtn derselben Leiter, sondern Â«bÂ«n alÂ« GÂ«gensÃ¤tze

! hiÂ«r gÂ«faÃ�t werdtn) dtÂ« Bindens und AbstoÃ�enÂ«

mit ihren Nuancen (legstÂ», stsccstÂ« zc), Z) auf die

vorÃ¼bergehendÂ«Â» VerÃ¤nderungen des vorgeschrie-

benen ZeitmaÃ�eÂ« (r,iÂ»rllt>Â»c>,>, accelrrgn,!Â« Â«.).

Daran knÃ¼pft sich bei Ref. wiÂ« von selbst dÂ«r bange
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Gedankt, daÃ�, nachdem Hr. Czerny mit der â��Schule des

liegstÂ« und StsccstÂ«" so glÃ¼cklich begonnen, wir auch

noch eine Schule d<< kÃ¶rte und ?isâ•žÂ«, desgl. eine des

LitÂ»rÂ«!snÃ¤Â« und ^ccclersn^o von ihm zu ermatten haÂ»

den. Es folgen nun, sehr kurz und ungenÃ¼gend, in

Cap. 4. nÃ¤here Bestimmungen Ã¼ber die Anwendung des

?nrte, ?iÂ»no, ?isnissimÂ«. Voce, kortissimÂ«,

Einiges Ã¼ber musikalischen Accent (viel genÃ¼gender) und

Ã¼ber Anwendung des Oescerxin und Diminuendo (das

NÃ¶thigste nur). Das 2te Cap. verbreitet sich in Ã¤hn-

licher Art Ã¼ber die Anwendung des ^rFÂ«tÂ« und 8tÂ»c-

estÂ« mit allen Abstufungen (?Â«rismentÂ«, StsccsiissimÂ«

u. s. w.), ausreichend und ausgedehnt. Im Zten Cap.

wird von den VerÃ¤nderungen des ZeitmaÃ�es gehandelt

(KitsrÃ¤sodo, ^ccelcrurxZo), und zwar in bester AusfÃ¼hr-

lichkeit. DaÃ� hier, und Ã¼berall bisher, jene obener-

wÃ¤hnte zweite Art deÂ« Vortrags, der Ausdruck nÃ¤mlich

aus eigenem GefÃ¼hl des Spielers, in Anwendung

komme, und wie ein beseelender Lebensodem im Spiele

allgegenwÃ¤rtig sein mÃ¼sse, ist, wenn auch nicht ausdrÃ¼ck-

lich vom Verf. ausgesprochen, doch durch Winke Ã¼ber

Vortragsweise beigefÃ¼gter Musikbeispiele, praktisch ange-

deutet worden. Im Cap. 4. spricht derselbe Ã¼ber Vor-

trag des einfachen Gesanges, der Verzierungen und der

mehrstimmigen Melodie (wenig ausreichend, aber mit gu-

ten Bemerkungen). Die Cap. 5, 6 und 7 geben An-

deutungen Ã¼ber den Ausdruck in brillanten Passagen,

Ã¼ber die willtuhrliche Anwendung des Arpeggirens, Ã¼ber

den Gebrauch der Pedale, und den Gebrauch des MÃ¤l-

zel'schen Metronoms. (U. a. â��das Metronom muÃ� beim

Gebrauche auf ebenem Grunde stehen", â�� soll heiÃ�en:

auf horizontaler Ebene, denn ein ebener Grund kann auch

Â«ine schiefe Ebene sein, da ein Grund nicht nothwen-

big horizontal zu sein braucht.) Das Cap. L. ent-

hÃ¤lt Belehrungen Ã¼ber da? richtige, fÃ¼r jedes TonsiÃ¼ck

gttignete Tempo (nÃ¼tzliche Winke Ã¼ber das Ã¤llegrÂ« und

das ^llggin), ftrner Ã¼ber die Art, wie man ein TonstÃ¼ck

einstudiren soll, Ã¼ber besonders schwierige Compositionen,

Ã¼ber den Vortrag langsamer TonstÃ¼cke. (Manches Be-

herzigenswerthe enthaltend.) Cap. 9. stellt den Begriff

des brillanten Spieles fest. Cap, IÂ«. â•žÃ¼ber den Vor-

trag leidenschaftlicher und charakteristischer Compositionen",

giebt annehmliche Fingerzeige. Das I4te Cap. â•žÃ¼ber

das Produciren" lehrt den Neuling mit Anstand vor s

Publicum treten, giebt KÃ¶rper und GliedmaÃ�en desselben

diÂ« rechte Lage, rÃ¼ckt ihm den Kopf zurechc, und wirft

nebenbei einen kritischen Blick auf die Garderobe, gleich-

zeitig ihm noch manche andere Dinge einschÃ¤rfend.

(VÃ¤ter- Â«nd mÃ¼tterlich wohlmeinend Alles, und fÃ¼r die

noch ungeleckten BÃ¤ren unter den KunstjÃ¼ngern sehr Â«m-

pfehltnÃ¶wtrth.)

<Jortstgung folgr.i

I

Aus Dresden.

d. 21. MÃ¤rz 1Â«4I.

sConcert sÃ¶, Weber. â•fl Die Hartung'scheÂ» Concerte. â•fl Die

PyreniensSnger.Z

Heute, m. v. H., ist wohl Niemand beneidenswer-

ther, als das MÃ¤dchen aus der Fremde, die fÃ¼r keine

ihrer Gaben ohne Dank bleibt. Kann es aber so wohl

freilich nicht Jedem werden, so bringe ich doch einigt

Nachrichttn, die auch auÃ�er Dresden Theilnahme hoffen

dÃ¼rfen. Minder zwar gehÃ¶rt dahin ein (mir mindestens

noch ganz) neues Morlacchi'sches Lffertorium in D-Dur

zum Josephsfeste: nicht gerade kunstreich, ja zum Theil

an den italienischen Theakcrstyl streifend, aber im Gan-

zen wohl ansprechend, voll angenehmer Melodie und zweck-

mÃ¤Ã�igen Glanzes, fÃ¼r die beabsichtigte Wirkung daher

nicht minder geeignet, als das Tiesgelehrte, wenn es

etwa nichts weiter ist. Ein Duronte, HÃ¤ndel, Nau-

mann und Mozart â•fl diese mischen das Anmuthige und

Gelehrte freilich so geschickt, daÃ� man stets im Zweifel

bleibt, welches Ã¼berwiege. So ist's recht.

Wichtiger ist das Vorhaben eines groÃ�en Concertes,

womit man der Sammlung von GeldbeitrÃ¤gen zu We-

be r'S Uebersiedelung aus der Moorsieldscapelle in Lon-

don auf den katholischen Friedhof in hiesiger Friedrichstadt

einen soliden Grund geben will. Es wird nÃ¤chsten Frei-

tag im schÃ¶nen groÃ�en Saale des HÃ¼tel de Sare haupt-

sÃ¤chlich von der Otto'schen Liedertafel, vielen Mitgliedern

der Drevssig'schen Akademie und dem Harlung'schen Mu-

sikercorps gegeben, und theils von Herrn Lehrer Adam

(bei der Singakademie einem der hervorragenden SÃ¤nger),

theils von Herrn MDir. HÃ¤rtung dirigirt werden.

NatÃ¼rlich wÃ¤hlte man nur Weber'sche TonstÃ¼cke dafÃ¼r

aus: die Jubel- und Oberen-OuvertÃ¼ren; das Clavier-

concert in C-Dur (welches ich vom unvergeÃ�lichen Mei-

ster selbst habe an, i. Jan. 1803 in Leipzig mit einer

damals kaum erhÃ¶rten VirtuositÃ¤t vortragen hÃ¶r.n) ge-

spielt von Herrn v. Lutz au, einem hier privatisirenden

jungen eifrigen Musikfreunde aus Riga; die Scene:

â•žwie nah'te mir der Schlummer", zu singen von Frau

Francisca SchÃ¤fer; die â•žwildeJagd" und das Schwerdt-

lied; das MÃ¤nner-Terzecr nebst Chor ans der Eurvanthe;

endlich die Jubel-Cantare vom I. 4818.

Ich verhehle nicht den zwiefachen Zweifel: ob die

Unternehmung, so bald auf die Pariser Farce folgend,

nicht fÃ¼rchten mÃ¼sse, hier und da als eine Nachahmung

jener zu erscheinen; und ob â•fl wenn nun einmal etwas

Derartiges geschehen soll â•fl es nicht dringender sei, das

der Unsicherheit (gleich dem Mozart'sclien) verfallene Grab

des unsterblichen Naumann auf hiesigen Johanniskirch-

hoft auszumitteln, dann aber eS auf den weiten Kirch-

hof zu verlegen und durch einen einfachen Denkstein zu

sichern. Dmn bald ist nun dit Ztit da, wo der Jo-
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hanniskirchhvf in GÃ¤rtchtn parcellirt und Ã¼bÂ« den SÃ¤r-

gen zum ThÂ«il unstnblich verdienter MÃ¤nner Kohl ge-

pflanzt werden wird. So wÃ¼rde man am 17. April d.

I. Naumann'Â« IvojÃ¤hrigÂ« Geburtsfeier desto wÃ¼rdiger

begehen.

Finde ich aber zu diesen mÂ«inen Zweifeln vielleicht

manchen Genossen, immer doch wird jeden Musikfreund

der Eifer erquicken, der auf die Kunde, wie Weber s

Sarg schon jetzt vom Verfalle bedroht sei, hauptsÃ¤chlich

vom publicistischen Schriftsteller Herrn SchÃ¤fer ausge-

gangen ist, und so vielfachen Anklang gefunden hat.

Kein Wunder, daÃ� viele Mitglieder der k. Capelle â��

von Weber fast wieder zum Hasse'schen und Naumann'-

schen GlÃ¤nze erhoben â•fl eine Theilnahme an der Feier

herzlich gewÃ¼nscht haben. Hoffentlich ist aber auch aus

der hÃ¶hern OrteS erfolgten Ablehnung der Bitte um

Theilnahme nichts Anderes zu folgern, als daÃ� man der

Capelle noch eine besondere und mÃ¶glichst herrliche

Feier des theuern einstigen Meisters zudenke.

Herrn Hartung's Namen nenne ich nochmals,

und zwar mit all' dem Danke, den die BegrÃ¼ndung ei-

ner (nun gesicherten) Abonnements-Anstalt fÃ¼r gute Win-

ter-Concerte verdient. Onneorciis â�� heiÃ�t es hier â��

et persoversMiÃ¼ rÂ« r>srvse crcseunt. Erlauben Sie,

daÃ� ich aufzÃ¤hle, was er uns an guter Musik diesen

Winter vorfÃ¼hrte: von Symphonieen: Kalliwoda Nr. 5

(hier noch ganz neu); Beethoven: die Eroica (ging tress-

lich), in C-Moll und in A (in Dresden jetzt die belieb-

teste aller Symphonieen, und Hartungs Glanzpartie);

Schubert, in C (hier ganz neu, und erwarb sich sogleich

so enthusiastische Liebe, daÃ� sie wiederholt wurde); Prey-

er's letzte Symphonie (1840 schon einmal gegeben, voll

achtbarer Arbeit, aber nicht mit allgemeinem Beifall

aufgenommen); endlich Nr. 15 von Fr. Schneider, wel-

cher sie im Mscr. an HÃ¤rtung Ã¼bersendet hat; davon

spÃ¤ter zwei Worte! â•fl Von OuvertÃ¼ren hÃ¶rten wir:

Gluck, zur Jphigenia (ging unverbesserlich und dieses un-

schÃ¤tzbaren Juweles wÃ¼rdig); Mozart, zur ZauberflÃ¶te

(sehr gut, aber wohl ein wenig zu schnell): Cherubini,

zur Faniska; Spontini, zur Vestalin; Beethoven, Op.

124, Op. 115, zur Lenore Nr. 1, zu derselben Nr. 3

zweimal gegeben (man darf sagen: ohne Tadel, und kaum

der Capelle nachstehend); Weber, zur Euryanthe 2mal,

und zum FreischÃ¼tzen; Spohr, zum Berggeist, zum

Faust; Mendelssohn, zum SommernachtStraum, und

Meeresstille; Bennett, zur Waldnymxhe-, Lindpaintner,

zur Genueserin, zum Vampyr; Kuhlau's detachirte Ouv.

in C. â•fl Ferner das Beethoven'sche Septctt, das Fi-

nale der ZauberflÃ¶te. VirtuosenstÃ¼cke aber gaben: Zech

(sonst ein SchÃ¼ler FÃ¼rstenau'Â«, jetzt Siede's Lehrer: ein

selbst-gesetztes Divertimento, und mit Siede zusammen

Variationen); Metzner (2 groÃ�e StÃ¼cke von Kummer);

Queisser (blies eine fÃ¼r Klappentrompete arrangirte

Rossinade mit auÃ�erordentlicher VirtuositÃ¤t); der k. russ.

Kammermusiker Eisner (jetzt fÃ¼r DresdenÂ« besten Hor-

nisten geltend: 2 StÃ¼cke, darunter ein Concertino von

ReissigÂ«); Herr (einen Webn'schen Fagottsatz); DoÂ»

minick (Bratschenvariationen von RollÂ«, von welchem

selbst ich sie einst gehÃ¶rt, weÃ�halb ich Dominick's Spiel

aus vollster Ueberzeugung rÃ¼hmen darf; Rolla freilich

bleibt auck> als Bratschist unvergeÃ�lich); Grellmann

(ein Barth'sches Concertino fÃ¼r Oboe); Kanimermus.

Richter (selbst-componirte Phantasie fÃ¼r Violine); der

junge BlaÃ� mann (Beethoven's C-Dur-Concert; mit

groÃ�em Beifall, da Jeder billig genug war, hier noch

nicht volle Kraft und seelenvollen Ausdruck zu erwarten;

der junge Spieler lÃ¤Ã�t GroÃ�es hoffen, und soll auch in

der Theorie treffliche Fortschritte machen); Wittich oder

Witt ig (Mayseder'sche Variationen, und mit einem an-

dern jungen, der Sache nicht gewachsenen Dilettanten

zusammen Â«in StÃ¼ck von Beriot und Benedict); endlich

der junge FÃ¼rstenau, welcher eines der schwersten

StÃ¼cke seines Vaters glÃ¼cklich Ã¼berwand. Ueber den

Geiger Herrn Wittich oder Wittig kann ich noch hin-

zufÃ¼gen, daÃ� er den Curs im Prager Cvnservatorium

ernstlich durchgemacht, und daÃ� Â«r nun hier noch die LÂ«i-

tung des Concertm. Herrn Haase genieÃ�t. Dock zeigte

seinÂ« Leistung ihn schon des Namens eines Virtuosen

Werth, und es dÃ¼rftÂ« zur vollen Ausbildung ihm wohl

wenig mehr zu sagen sein. â•fl Noch durfte natÃ¼rlich

das Rheinlied nicht fehlen, und zwar nach der ReiÃ�iger'-

schÂ«n und der Otto'schen Composition.

Sie sehen, Â«Â« man fÃ¼r ClassicitZt bei der Auswahl

besorgt war, und finden gewiÃ� mit mir hierin die sicherstÂ«

BÃ¼rgschaft fÃ¼r Â«inÂ« Unternehmung, die freilich aus mehr-

facher Ursache daÂ« Leipziger Concert nicht erreichen wird,

wohl aber fÃ¼r Dresden â�� das seit 1Â»lZ einer grÃ¶Ã�ern

Anstalt fÃ¼r Abendconcerte entbehrt â•fl von unschÃ¤tzbarem

Werthe ist. Die Harmonie, die Albina u. a. geschlossenÂ«

Gesellschaften haben zwar ihre regelmÃ¤Ã�igen und meist

werthvollen Concerte; die Ã¶ffentlichen aber drehen sich fast

lediglich um oie VirtuositÃ¤t Kerum, â•fl und doch wÃ¼nscht

der herzliche Musikfreund nicht sowohl meisterhaft ausge-

fÃ¼hrte Kleinigkeiten, als gute Tonwerke. Eine Sym-

phonie aber bekommt man nun fchon in den sogenann-

ten Gulden-Concerrs nie zu hÃ¶ren, und eine musterhafte

OuvertÃ¼re sehr selten.

(5 o n c e r t e.

Zwanzigstes Abonnemenrconcert,

den litten MÃ¤rz.

Pastoralsymphonie von Beethoven. â•fl Arie von Mozart.

â•fl Concert f. Bioline v. Spohr. â•fl Finale aus Titut

v Mozart. â•fl OuvertÃ¼re v. Mendelssohn, â•fl Duett
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und Terzett a. d. Opn â•žHeinrich und Fleurette" von H.

Schmidt. â•fl 1^Â» I>lelÂ»n<:oliÂ« v, PrÃ¼me. â•fl Lieder von

F. Schubert, C. M. v. Weber u, Mendelssohn. â•fl

Mit besonderem Antheil gedenken wir dieses Concertes,

das uns des Trefflichen so viel bot, zugleich als des letzten

deÂ« heurigen mit ihm wÃ¼rdig beschlossenen Cyklus. Die Pa-

storalsymphonie drang tief wieder einmal in aller Herzen; die

AusfÃ¼hrung war ganz herrlich, wie sie sich der Meister in

der Weihestunde gedacht haben mochte. Dasselbe gilt von

Mendelssohn'Â« phantasiereicher schÃ¶ner OuvertÃ¼re â•žMeeres-

stille und glÃ¼ckliche Fahrt", die man wohl nirgends in der Welt

in solcher Vollkommenheit hÃ¶ren kann. Eine Neuigke.t mar

das Duett und Terzett aus der schon vollendeten grÃ¶Ã�eren

Oper unseres SÃ¤ngers H. Schmidt, eines SÃ¤ngers, der an

musikalischer Bildung und Geschmacksrichtung wohl Bielen mit

berÃ¼hmten Namen zum Borbilde dienen kÃ¶nnte. Ale Compo-

nist hat er nur erst wenig verÃ¶ssenllichr. Was mir an diesem

Abende zu hÃ¶rcn bekamen, zeugte aber durchweg von einem

Streben nach dem B.sseren, vom BerstÃ¤ndniÃ� der Ausgabe,

die er sich gesetzt. Der Gesang war mit Sorgfalt geschrie-

ben; die Instrumentation geschickt und klangvoll. Die Breite

mancher Wiederholungen macht sich vielleicht im Theater we-

niger fÃ¼hlbar, wie es denn meistens undankbar fÃ¼r den

Componisten ist, einzelne StÃ¼cke aus einem Werke vor der

AuffÃ¼hrung des Ganzen in die Oeffentlichkeit zu bringen, und

immer zu falschen Urtheilen AnlaÃ� giebt. Doch wird gesagt,

daÃ� die ganze Oper vielleicht bald bei uns in Scene geht, wo

dann mehr berichtet werden soll. Die andern in den zwei

Nummern Mitwirkenden wcren Frl. SchloÃ� und Hr Kin-

dermann, ersteÂ« wie immer gewandt und ferrig, letzterer

mit einer sehr schÃ¶nen Stimme begabt, die, wie sie nur er-

klingt, fÃ¼r den SÃ¤nger einnimmt. Der Spieler der Violin-

stÃ¼cke war Hr. C. Hilf, von dem wir schon Ã¶fter sprachen.

Auch heute zeigte er sich der groÃ�en Theilnahme wÃ¼rdig, die

man sich, von seinem ersten Eintreten in die KÃ¼nstlerbahn an, von

ihm gemacht, und wurde wie immer mit rcmschendstem Beifall

entlassen. Wenn wir von der Perle des Abends zuletzt spre-

chen, so geschieht es nicht ohne Grund. Mit wenigen Wor-

ten: Mad. SchrÃ¶der-Devrient saug. Was menschlich

am Menschen und KÃ¼nstler, unterliegt auch der Zeit und ihren

EinflÃ¼ssen, so die Stimme, die SchÃ¶nheit des AeuÃ�eren. Was

aber darÃ¼ber ist, die Seele, die Poesie erhÃ¤lt sich in den Lieb-

lingen des Himmels gleich frisch alle Lebensaller hindurch, und

so wird uns diese KÃ¼nstlerin und Dichterin immer entzÃ¼cken,

so lange sie noch einen Ton in Herz und Kehle hat. Das

Publikum hÃ¶rte wie gebannt, und als sie zum SchluÃ� Men-

delssohns mit den Worten â•žauf Wiedersehn" endigendes

Volkslied sang, stimmten alle in freudiger Zustimmung ein.

Auch dem Componisten, der begleitete, galt sie wohl; denn es

war das letztemÂ«! an dieser rheuer gehaltenen Stelle, daÃ�

seine munderbeschwingten Finger die Tasten meisterten. Wollen

wir denn auch nicht untersuchen, wem der Lorbeer gall, der

unversehens sich im Orchester sehen lieÃ�, ob dem Meister oder

der verehrten Fremden, und nur noch allen, die in unfern Musik-

abenden gegeben und genossen, ein hoffendes â•žauf Wiedersehen"

zurufen. â•fl IS.

Concert am Â»Isten MÃ¤rz. â•fl AuffÃ¼hrung der

Passion von Bsch, â•fl

Ueber zwei in diesen Tagen veranstaltete Concerte haben

wir noch zu berichten, die, jedes in seiner Art, unter die in-

teressantesten der ganzen Saison zu rechnen. Von dem erste-

ren derselben, fÃ¼r den Orchesterpensionsfond gegeben von

Clara Schumann, geben wir einfach den Inhalt deÂ« Pro-

gramms. Die von der KÃ¼nstlerin vorgetragenen StÃ¼cke wa-

ren Adagio und Rondo aus Chopin's F-Moll Concert,

ein Satz von Scarlatti ^gpÂ« verlangt), ein Lied ohne

Worte von Wende sÃ¶hn, ein Duo von demselben, daÂ«

sie mit ihm (^hÃ¤ndig) spielte, ein Allegro von Schumann

und TbaIberg's Mosesphantasie. Die ZwischenstÃ¼cke waren

eine Zlrie von Gluck (von Hrn. Schmidt gesungen), S Lie-

der: die â•žLÃ¶wenbraut" von Robert S., â•žam Strand" von

Clara E., â•žWidmung" von Robert S. lsÃ¤mmtlich von

Frl. SchloÃ�, das letztere <Is (.'Â»pÂ« gesungen) und ein Duo fÃ¼r

Bioloncell und Melophon, von zwei Londoner KÃ¼nstlern, Li-

del und Regondi, vorgetragen; der letztere Ã¼berraschte mit

dem, was er auf dem, sich sehr geringfÃ¼gig darstellenden In-

strumente leistete. Eingeleitet wurde der erste Theil durch eine

Haydn'sche Motette, der zweite durch eine neue Symphonie

von R. Schumann. Mit wÃ¤rmster Theilnahme ward die

KÃ¼nstlerin empfangen und enthusiastisch jeder ihrer Vor-

trÃ¤ge ausgenommen, die Symphonie mir dem grÃ¶bsten Beifall

nach jedem ihrer SÃ¤tze begrÃ¼Ã�t. Dieser treue Bericht dem

Redacteur, dem Componisten aber des Freundes inniger

GlÃ¼ckwunsch zu diesem Werke. Noch fÃ¼gen wir bei, daÃ� die

Symphonie im Laufe des Jahres bei den HH. Breitkopf und

HÃ¤rtel erscheinen wird. â•fl Geleitet wurden die Orchester-

partieen deÂ« Concerts von Mendelssohn, der auch in dem

Duo eine der anmuthigsten Blumen dem reichen Kranze cin-

geflochten. Seiner unermÃ¼deten BemÃ¼hung verdanken wir

denn auch eine hÃ¶chst wÃ¼rdige AuffÃ¼hrung der Bach'schen

Passion, die am Palmsonntage in der ThomaSkirche statt

hatte. Und zwar mar der Ertrag zur Errichtung eines Denk-

steins fÃ¼r S. Bach bestimmt. Ueber das Werk selbst ver-

mÃ¶chten wir auÃ�er allgemeinsten, nebelhaft unbegrenzten Lob-

preisungen wenig zu sagen. So reich, an Umfang schon und

Masse wie sn Gehalt, 'ist dasselbe so voll einzelner SchÃ¶nhei-

ten und MeisterzÃ¼ge der mannichfachsten Art, eine so uner-

schÃ¶pfliche Tiefe harmonischer Kunst namentlich erÃ¶ffnet es dem

verwunderten Ohr, daÃ� wir nach bloÃ�em einmaligen AnhÃ¶ren

es nicht unternehmen, die Mannichfaltigkeit des Eindruckes zu

einem scharf begrenzten, klaren Bilde zu concentriren. So

gedenken wir denn schlieÃ�lich nur dankbar noch einmal des

KÃ¼nstlers, dem wir die Wiederaufnahme eines Kunstwerks

verdanken, das nach mehr als hundertjÃ¤hriger Ruhe hier zum

erstenmal? in derselben Kirche auf's Neue ins Leben trat, fÃ¼r

die sein Meister es schuf. â•fl O.Lorenz.

Vermischtes.

*,* Pentenrieder's Oper â•ždie Nacht in Paluzzi" ist

auÃ�er in MÃ¼nchen und Leipzig, auch in Cassel gegeben

morden, in letzlerer Stadt dreimal und mit Beifall. In L.

konnte noch keine zweite AusfÃ¼hrung stattfinden. â•fl H. Dorn

in Riga arbeilet an einer neuen Oper â•ždas Banner von

England." â•fl

Von der neuen Zeitschrift â•žfÃ¼r Deutschlands Musik-

vereine und Dilettanten" herausgcg, von vr. MD. GaÃ�ner

in Carlsruhe, ist das erste N2 S. starke Heft erschienen, das

sehr anstÃ¤ndig ausgestattet auch viel Interessantes enthÃ¤lt. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â»Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Tblr. 1Â» Ngr. â•fl Abonncmcnr nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!<Ledri,Ll dri gr, ,Sl Ã¼ 6 m a >, n in Lcikjiz,!
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Keine Kunst kann still stehen; diese Wahrheit, welche man sÂ« hÃ¤ufig in unseren Tagen hÃ¶rt, bedeutet nichts anderes,

als daÃ� der menschliche Geist alles, was er bemerkt und gewahr wird, Ã¼berschreiten will.

Baillot (Biolinschulc),

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

I. C. Qu illing, Studien f. d. Pfte. â•fl Ivtes

Werk. â•fl 2 Hefte K ZÂ« gGr. â•fl Offenbach, bei

Andre". â•fl

Der Name dieses Componisten ist in diesen BlÃ¤tÂ»

tem, und un< Ã¼berhaupt noch nie vorgekommen. Gerade

auf Etudenheften aber wirken fremde Namen nur wenig.

WaS hat der Mann geleistet, fragt man sich, daÃ� er

sich uns gleich als Lehrer und Meister ankÃ¼ndigt und

aufdringen will. Neuerer Zeit indeÃ� scheint der Begriff

des Wortes â•žStudie" sich mehr und mehr dem zu

nÃ¤hern, den es in der Malersprache hat. Ein schÃ¤rferer

Blick in die (Komposition Ã¼berzeugte mich zu meiner

Freude aber bald, daÃ� allerdings auch andere die EtÃ¼den

mit Nutzen studiren kÃ¶nnen. Die Gabe ist bescheiden,

beinahe schlicht; doch kommt sie aus befÃ¤higter Hand

und verrÃ¤kh einen achtungswerthen Lehrer und Musiker.

Zum grÃ¶Ã�sten Theil sich der Cramer'schen Weise nÃ¤hernd,

in Form, Charakter und Haltung noch anspruchlosec als

jene, mÃ¶gen diese EtÃ¼den mit Vortheil benutzt werden

und SchÃ¼lern und Lehrern zur Abwechselung empfohlen

sein. Namentlich erfreut an ihnen die Eorrectheit und

Reinheit der Harmonie, etwas, was sich an EtÃ¼den von

selbst verstehen mÃ¼Ã�te, was sich aber leider nicht immer

antrifft. Einige, obgleich die wenigsten, erheben sich

auch Ã¼ber die Prosa des Mechanischen zu feinerm Aus-

druck, so die 2te in G'Moll, die 9te in Fis-Dur.

Am schwÃ¤chsten ist wohl die erste in CÂ°Dur und wohl

nur deshalb geschrieben, weil Etudencomponisten immer

mit dieser Tonart anfangen zu mÃ¼ssen glauben, wozu sie

indeÃ� Niemand zwingen kann. Nirgends aber treffen

wir auf geradezu AbstoÃ�endes oder Gemeines, weshalb

wir denn nochmals das verdienstvolle Werk zur Durch-

sicht und zum Durchspielen denen, die es angeht, an-

empfehlen wollen. â•fl

Theodor Kullack, 2 Concertetuden. â•fl 2teS

Werk. â•fl 2Â« gGr. â•fl Berlin, bei Riefenstahl. â•fl

Der Componist, ein junger jedenfalls, kÃ¼ndigt sich

mit den ersten Tacken als ein mit dem neusten Clavin-

spiel vertrauter an. Die EtÃ¼den sind schwer und Â«erÂ»

rÃ¤chen Ã¼berall namentlich Bekanntschaft mit Henselt'eZ

und Thalberg'S Arbeiten. Dem Virtuosen gegenÃ¼ber

haben wir nichts gegen diese Richtung und Vorliebe.

Dem Componisten aber, wenn er ein tÃ¼chtiger werden

will, mÃ¶chten wir davon abrathen. Im Gebiete der

mechanischen Combinationen ist jetzt kaum mehr zu er-

reichen, als die Virtuosen der neuesten Zeit wirklich er-

reicht haben. Auf das VerschrÃ¤nken der HÃ¤nde, ob es

so oder so, auf die Accordenmasse, ob sie etwas mehr

oder weniger voll, darauf kommt jetzt nichts mehr an

wir haben darin in Henselt's, Liszt's, Thalbergs Arbei-

ten vollauf genug. Die Nachfolgenden mÃ¼ssen, wenn sie

Bedeutung z/Winnen wollen, den umgekehrten Weg ein-

schlagen, den zur Einfachheit, zur schÃ¶nen ordnungsvollen

Form, und daraus entwickelt sich dann auch das Com-

plicirtere. Der Weg liegt klar vorgezeichnet. Wer ihn

nicht sieht, wird umsonst arbeiten. â•fl

I. Rosenhain, 24 EtÃ¼den (MuckeÂ» melockiqueÂ»).

â•fl Op. 2Â«. â•fl 2Â« Frcs. â•fl Breitkopf und HÃ¤r-

tel â•fl

â•ž InvitÂ» Ainerva" hÃ¤tte der Componisi darauf schreiÂ«

den sollen. Die EtÃ¼den scheinen mit groÃ�er Unlust ge-

schrieben zu sein, vielleicht auf Anrochen des â•fl ursprÃ¼ng-

lich franzÃ¶sischen â�� Verlegers. DaÃ� fÃ¼r schwÃ¤cherÂ«, klÂ«iÂ»
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nÂ«rÂ« Spieler durch Eludtn gesorgt wird, ist gewiÃ� gut.

Doch trÃ¤gt, als Eomponist wenigstens, Hr. Rosmhain,

wie uns scheint, nur wenig Beruf dazu in sich. Ich

wÃ¼Ã�te seit lange kein Werk, was mir in jedem Bezug

so entschieden miÃ�fallen hÃ¤tte. Nichts wirklich Anmu-

thiges im ganzen Werke, von Melodie kaum eine Spur;

einzelne EtÃ¼den gÃ¤nzlich miÃ�rathen in der Form; Vieles

uncorrect und ungefÃ¤llig in der Harmonie. Und dazu

nun noch die Bemerkungen Ã¼ber jeder einzelnen Nummer,

wie diese werrhlosen StÃ¼cke am Besten vorzutragen seien.

Wahrhaftig, da schreibt Bertini wie ein Engel dagegen.

Bleibe man also, bis nicht etwas Besseres kommt, jungen

GemÃ¼thern durch Uebunaen Lust zur Musik zu machen,

bei Bertini. Hr. Rosenhain ist diesmal das Widerspiel

seines Namens und die zarten Finger wÃ¼rden sich wund

greifen an seinen EtÃ¼den. â•fl

IgorkfiÃ�img folgt.)

Aus Dresden.

!SchIâ•žS!

Ueber Schneider'Â« Symphonie noch einige

Worte beizufÃ¼gen, werden Sie mir gewiÃ� gern erlauben.

Trotz ihrer hohen Nummer (IS) war sie die erste, welche

Dresden zu hÃ¶ren bekam. Daher wollen wir auch ein,

selbst gedruckt geÃ¤uÃ�ertes Bedenken gegen ihre Wahl zum

letzten Concerte nicht allzustreng rÃ¼gen. Sie tritt nicht

mit riesenhaften AnsprÃ¼chen und Tonmitteln auf, erfÃ¼llt

aber ihre AnsprÃ¼che desto sicherer. Und wenngleich die

Kunst (die im ersten Satze besonders Imitationen, im

zweiten doppelten Contrapunct, im 4ten die kanonische

Schreibart nebst einer, den 2ten Theil erÃ¶ffnenden Haupt-

fuge â•fl der man nur noch lÃ¤ngerÂ« Dauer wÃ¼nschen

mÃ¶chte â•fl angewendet) ihre hervorstechende Tugend ist,

so fehlen ihr doch weder Laune, noch gefÃ¤llige Melodieen,

davon zwei Neben - Themata im Sten und 4ten Satze

sogar ins Tanzbare Ã¼berschlagen. Nur freilich hat diese

Laune nicht den tiefÂ»humoristischen Grund und die blÃ¼-

hende Phantasie, die aus Schubert'Â« Ã¼berkÃ¶stlicher E-

Svmphonie strahlt.

Erinnern wir uns hierbei, daÃ� zuletzt alle Sympho-

nieen in zwei groÃ�e Elasten zu bringen sind, aus wel-

chen gegenseitige Vergleichungen und Werthbestimmungen

nicht ohne FehlschlÃ¼sse geschehen kÃ¶nnen. Eine Elasse

â•fl Von Haydn mit vielen, von Dittersdorfs und Vog-

ler mit den meisten ihrer Symphonieen erÃ¶ffnet â•fl ist

die malende, und Beethoven erhob sie, abgesehen von

seinen beiden ersten Symphonieen, aus den hÃ¶chsten Gi-

pfel. Aber gewiÃ� nicht minder Mozart die andere Elasse,

Â»elche nicht malt, nicht malen will, sondern abhan-

delt. In einzelnen FÃ¤llen laufen auch wohl beide Gas-

sen in einander. So stehen Mozart mit der unÃ¼ber-

trefflichen G'Moll'SvmphoniÂ« und Beethoven mit Nr. 2

> allerdings der Malerei schon nahe, wogegen mir die Ju-

I piter-Symphonie noch stets als reine Ehrie erschienen ist.

Aber welche Chrie! als eine solche wÃ¼rde Beethoven

gewiÃ� sie nie zu erreichen vermocht haben. Darum sollte

man die beiden Obermeister der Symphonie, Mozart

und Beethoven, nie gegen einander abschÃ¤tzen wollen;

hÃ¶chstens hat Letzterer den (nicht Vorzug, sondern) Vor-

theil des allgemeiner!! Anklanges. â•fl Schubert ge-

sellte sich in Nr. 6 entschieden zu den malenden Eomponisten

oder den Tondichtern. Nun soll aber jede Tonmalerei

sich deutsam zeigen, und mindestens einmal den sichern

SchlÃ¼ssel zur Deutung darbieten. So zeigt Beethoven

am SchlÃ¼sse der E-Moll-S. uns mit der Salutation

deS einlaufenden Schiffes deutlich an, daÃ� die Deutung

durch Quelle und GieÃ�bach fÃ¼r den ersten, durch den

gezÃ¤hmten FluÃ� im zweiten, durch das GetÃ¼mmel und

die AbschiedsthrÃ¤nen beim Einschiffen im dritten, endlich

unmittelbar darauf durch die Ab- und Meerfahrt (unter-

brochen einmal so rÃ¼hrend durch die Erinnerung an den

Abschied) im vierten Satze, seinem Sinn und Willen ge-

mÃ¤Ã� war. Schubert gab die LÃ¶sung schon im Anfangt

des Schnzo, in welchem der eheliche Zank sich nicht Â»er,

kennen lÃ¤Ã�t, der uns nach der HÃ¤kelei im Allegro und

dem Alleingehen des Gemahls im Andante (welches je-

denfalls qussi sllegrettÂ« zu nehmen ist, wenn es charak-

teristisch wirken soll) kaum Ã¼berrascht; eher vielleicht

kÃ¶nnte es die VersÃ¶hnung des lustigen, in unendlichen

TerzengÃ¤ngen zusammengehenden Paares im Finale. Eine

Menge einzelner Stellen haben sich bei dieser Annahme,

als ich nun das Werk zum drittenmalÂ« hÃ¶rte, von selbst

erklÃ¤rt.

Schneider's neueste Symphonie dagegen malt

nicht, und will dies nicht, sondern arbeitet ihre gefÃ¤lligen

thematischen Ideen kunstreich aus, genÃ¼gt ihrem eignen

Willen vortrefflich, entschieden innerhalb der Grenzen deÂ«

Elastischen, aber ohne die Trockenheit, die man der recht

braven Preyer'schen Symphonie theilweise doch vorwerfen

darf. Im Tone â•fl wenn nun ja von Vergleichung die

Rede sein soll â•fl schwebt sie zwischen Haydn und A.

Romberg oder Krommer, ist aber durch Kunst wieder weÂ»

sentlich von diesen unterschieden, und erfordert daher trotz

ihrer KÃ¼rze viel Aufmerksamkeit. Denn nur das Scherzo

â�� welches den rauschendsten Beifall fand, ist verhÃ¤ltniÃ�-

mÃ¤Ã�ig lang; dieses geht aus D, der Rest aus A. Der

kurzen und sehr schlichten Einleitung folgt ein Allegro,

welches, beinahe durchaus dem Rhythmus ^ folgend,

sich hÃ¤usig wie in Triolen ausspricht; das Andante hat

gevierren Tact, und das Finale etwas Rondo - artigeÂ«,

natÃ¼rlich mit Ausnahme der Fuge. Wie schÃ¶n, wenn

wir nach dieser neuesten nun auch frÃ¼here Symphonieen

von Schneider in Dresden, wo dieselben so unbekannt

geblieben sind, zu hÃ¶ren bekÃ¤men! Ein empfÃ¤nglichÂ«Â«

Publicum wÃ¼rdÂ« ihnÂ«n nicht fehlen.
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Ungemein gutherzig sind doch die Bearner â•fl, gÃ¼tig

trotz ihrem groÃ�en Heinrich! Sie hatten eigentlich kaum,

wie sie verkÃ¼ndeten, zu Einem Concerte hiÂ« Zeit, und

heute geben sie schon das fÃ¼nfte, und zwar fÃ¼r die Tag-

lÃ¶hner u. s. w. um 2 Gr., wÃ¤hrend doch daS zweite 16

oder auch 24 Gr. kostete. Allgemein findet man sie

nun wenig hÃ¶renSwerth. Sie wÃ¼rden dieÂ« gleichwohl

sein, wenn sie noch das alte baskische (dem zwischen glei-

chende) Tonsystem befolgten; aber sie singen leider mo-

dern, nur so vorherrschend in Moll, daÃ� die Wirkung

sehr an die russischen Regimentsvorsjnger erinnert, wie

wir sie leider 1813 â•fl15 umsonst hÃ¶rten. Zuvor ging

ihnen eine sehr vornehm tÃ¶nende franzÃ¶sischÂ« Empfeh-

lung. Was doch â•fl und mit Recht â•fl die Pariser Ã¼ber

die bÃ¶teÂ» Â»Ilemsmles lachen wÃ¼rden, wenn deutsche SÃ¤n-

ger in einem Pariser Blatte der dortigen Noblesse d eutsch

empfohlen wÃ¼rden! Wir aber bleiben die Narren der

Franzosen, wiewohl sich auszunehmen bittet Ihr treu-

ergebenster A. S.

den 27. MÃ¤rz 1841.

Das Concert fÃ¼r C. M. v. Weber,

Pflicht und Zweck werden hoffentlich dies Postscript

zu meinem vorigen Schreiben rechtfertigen.

Das von der Liedertafel â•fl ihr e!gÂ«ntlichÂ«r Vor-

sÃ¤nger, Herr Cantor Otto, sah sich diesmal von der

Theilnahme abgehalten â•fl im prachtvollen Saale des

Hotel de Taxe gestern gegebenÂ« Concert, welches bis

Ã¼bÂ« 10Â« Mitwirkende ins Orchester versammeltÂ«, hat

diÂ« erwartetÂ«Â« Leistungen zum Theil noch Ã¼bertroffen

und bei seiner fast nur aus herzlichen Musikfreunden

bestehenden ZuhÃ¶rerschaft (ich schÃ¤tzte sie gegen 600 stark)

groÃ�en, oft bezeugten Beifall und Dank geerntet; die

â•žwilde verwegÂ«nÂ« Jagd" machte jenen sogar so stÃ¼rmisch,

daÃ� sie wiederholt bei uns vorÃ¼berziehen muÃ�te. Dieser

im grÃ¶Ã�ern Publicum bisher minder bekannte Singverein

leistet aber auch in reiner Intonation und Tonhaltung,

in genauÂ«m Einfallen und Zusammenhalten, in Modu-

lation der Stimmen u. s. w. alles, was man irgÂ«nd

verlangÂ«Â« darf. â•fl DiÂ« AriÂ« dÂ«r AgathÂ« blieb aus;

Madame SchÃ¤fer, diÂ« Â«hedÂ«m in Wien mit Beifall

gesungÂ«n, aber lÃ¤ngst Â«mein HalsÃ¼bel unterliegt, hattÂ«

sie als Â«inÂ«n nÂ«uÂ«n Vnsuch Ã¼bÂ«rnommÂ«n, dÂ«r jtdoch

nicht hat gÂ«lingÂ«n wollen, sie hat bahn â•fl was man

mit Achtung anerkennen muÃ� â�� noch in rechter Zeit

resignirt, und wir hÃ¶rten dafÃ¼r Â«inen von unserm Mo-

sÂ«n gedichtetÂ«Â« Prolog, dÂ«r Webn's Wunsch, bÂ«i dm

SÂ«inen zu ruhÂ«n, in Â«iner schÃ¶nen SprachÂ« singirte, und

wÂ«lchÂ«n Adv. MatthÃ¤i sprach. Nor ihm stand dabei

Weber's kolossalÂ« und sthr Ã¤hnlichÂ« btkrÃ¤nztÂ« GypsbÃ¼stÂ«.

â•fl Auch das KÃ¶nigSpaar nÂ«bst andern Hohen beehrten

des ConcerteS Â«rstÂ«n Theil, in wÂ«lchÂ«n man Â«bÂ«n dÂ«shalb

nun die CantatÂ« zog, mit seiner Gegenwart, und schien

Ã¼ber dessen Veranlassung wahrhaft Â«rfrÂ«ut. â•fl Mit dÂ«r

Directivn Â«inÂ«r groÃ�en Tonmasse hat Hr. Cand. Adam

meines Wissens gestern den ersten, aber so glÃ¼cklichen

Versuch gemacht, daÃ� man ihn einer hÃ¶hern Stellung

wÃ¼rdig fand; diÂ« treffliche EinÃ¼bung war nirgendÂ«, be-

sonders bÂ«i der zum Theil allerdings schweren CantatÂ«

nicht zu verkennen. Von Herrn HÃ¤rtung ist man

der genauen und sichern, wenn gleich mÃ¶glichst-ruhi-

gen Direktion gewohnt. Ein wenig bemerkbares

Schwanken nach dem Anfange der JubelouvtrturÂ«

mochte wohl von dÂ«r engen Stellung Â«ines TheileS dÂ«r

Musiker hÂ«rrÃ¼hrÂ«n: Ã¼brigtnS ging sie trefflich, jenÂ« zum

Oberen aber unÃ¼bertressbar gut. â•fl Die mÃ¤nnlichÂ«Â»

Soli verlangtÂ«Â» alltrdings, abgesehen von Rotter'S

schÃ¶ner und ausgebildeter Stimme, diejenigÂ« Billigkeit,

die wir Dilettanten schuldig sind. Dagegen war fÃ¼r

unsere liebÂ« und jeden guten kÃ¼nstlerischen Zweck mit

der dankenswerthesten Bereitwilligkeit fÃ¶rderndÂ« Velt-

heim dieser Abend wieder ein wahrer Triumph. Ins-

besondere stieg der Beifall nach dÂ«r StellÂ« ,^Ã�Â«n, Â«halt'

das thturÂ« Leben â•fl" bis zu wahrem Enthusiasmus,

der selbst die Musik untÂ«rbrach. â�� Schade, daÃ� nun

doch die Stimme der Veltheim, nach Â«inÂ« seltenen

Ausdauer, in groÃ�er HÃ¶he Â«inigÂ« AbnahmÂ« zu lÂ«idÂ«n

btginnt. â�� Hnm v. Lutzau wÃ¤re fÃ¼r einen so groÃ�en

Saal ein krÃ¤ftigeres Instrument, auch selbst krÃ¤ftigÂ«Â«

Anschlag zu wÃ¼nschen gÂ«wÂ«sÂ«n; er zeigtÂ« sich jÂ«doch als

Â«inÂ«n netten, soliden und fettigen Spieler, und fand

inSbefondere fÃ¼r das liebliche Finale groÃ�en Beifall. In

den Schwierigkeiten zwar nur eine Kleinigktit gÂ«gen diÂ«

Studien unserÂ« Tage, ist dieses Concnt doch als Com-

Position rÃ¼hmlicher Auszeichnung wetth. Die beiden

lÃ¤ngern SÃ¤tze in C ms^. zeigen gÃ¤nzlich WebÂ«r'S mun-

tere und allwillkommene Laune; das kurze, abÂ« fÃ¼r deÂ»

vollkommenen Vortrag sthr schronÂ« Adagio in As

ist titfen Ausdruckes voll und Â«rinneÂ« einigermaÃ�en an

jenes in Weber's C-Symphonie, dÂ«rÂ«n Ã¼brigÂ« SÃ¤tzÂ« â•fl

beilÃ¤ufig gesagt â•fl freilich kÂ«ine MeisterweckÂ« sind.

Das Jnterkssanteste in diesem ConcÂ«rtÂ« war diÂ«

(von Sind gÂ«dichtttt, in Leipzig am 19. Sept. 181S

und 4 Tage nachher in der NeustZdter KirchÂ« zu Dres-

den, Ã¼brigens aber meines Wissens niÂ« und nirgends

ausgefÃ¼hrtÂ«) Can tÃ¤te zur Feier von Friedrich August'S

RegierungSjubilÃ¤um. Nur wenig Ã¼bÂ« Â«inÂ« halbÂ« StundÂ«

andauernd, gitbt siÂ« doch in groÃ�Â« Mannichfaltigkeit

deÂ« Guttn sthr viÂ«l, ist zum Thtil Â»ahrhaft groÃ�artig,

dabti gtwandt und wohl Â»auÂ«gtstattÂ«t, darf nicht mit

dn NeujahrscantatÂ« vom JahrÂ« 1S07, mit â•žKampf

und SiÂ«g", mit dem â•žtrsttn Ton" u. andern Versuchs-

arbeiten Weber's parallelisirt werden, und Â«prÃ¤sentiÂ«

vorzÃ¼glich durch ihrÂ« litblichen MelodieÂ«Â« dÂ«s MeisterÂ«

schÃ¶nstÂ« PeriodÂ«, Â«iÂ« n denn auch VieleÂ« daraus beim
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FreischÃ¼tzen benutzt hat. Im Tone (also nicht in be-

stimmten Melodiken) Â«rinneÂ« sie am meisten an Haydn.

DafÃ¼r kÃ¶nnte ich aus meinen zahlreichen Noten im

TextbuchÂ« manches EinzelnÂ« anfÃ¼hren, mÃ¼Ã�tÂ« ich nicht

mich kurz fassen. Bon den ChÃ¶ren ist der Wechselchor

â•žHerr voll Allmacht und voll Milde" sehr kunstvoll,

der vorhergehende â•žWehe! schaut die WolkeÂ» â•fl"

(Â«inlgermaÃ�en fÃ¼r die Wolfsschlucht benutzt) von er-

schÃ¼tternder Kraft, jener â•žSchmÃ¼cket die ThorÂ« mit

BlÃ¼thtn und Zrveigkn" gewiÃ� der Einflechtung in jede

Gluck'sche oder Mozart'schÂ« Oper wÃ¼rdig, und ganz neu

ist im SchluÃ�chore der Gedanke, die WortÂ« vom Chore

pp. singen, aber nach jeder Verszeile von 6 Trom-

peten ff. mit den imposantesten Akkorden beantworten

zu lassen. Auch der erste Chor, dessen fluctuirende Be-

gleitung das Werk zugleich hÃ¶chst gefÃ¤llig einleitet, ist

wahrhaft verdienstvoll, sowie diÂ« groÃ�Â« schon erwÃ¤hntÂ«

Sopranpartie. Leider wird nun wohl diese Cantate, die

ich unbedenklich unter das SchÃ¶nste der neuern Zeit

rechne, ja dem Freist Ã¼tzen und der Eurvanthe vollkom-

men ebenbÃ¼rtig glaubÂ«, nicht lticht wieder vorkommen.

BetrÃ¼ben wÃ¼rde Viele die BestÃ¤tigung eines zur Zeit

umlaufenden GerÃ¼chtes: als werde feiten der Capelle

fÃ¼r die Weber'sche Sache nichts weiter geschehen, alÂ«

diÂ« AusfÃ¼hrung der Eurvanthe im neuen Theater am

ersteÂ» Opern-Abende. Das hieÃ�e ja, bei Lichte besehen,

gar nichts! Denn ohne alle RÃ¼cksicht auf Weber's

Asche wird ja ohnedies diese Oper gegeben werden und

daS Haus zum Bersten fÃ¼llen. UeberlÃ¤Ã�t unfer gÃ¼tiger

KÃ¶nig die Tages - Einnahme dem angedeuteten Zwecke,

so bewÃ¤hrt sick dabei zwar wieder dessen nie ruhende

und seinem Volke lÃ¤ngstgewohnte GroÃ�muth. Aber

was die Capelle dabei zum Verdienste haben solle,

das sieht man nicht ab; braucht eÃ¶ doch bei keinem

SÃ¤nger, Direktor und Musiker deshalb auch nur der

geringsten BemÃ¼hung, die er ohne die Weber'sche Frage

nicht ebenfalls hÃ¤tte! Nein, ich glaube vor der Hand

noch nicht an jenes Ã¼ble, obwohl aus sicher scheinender

Quelle stammende GerÃ¼cht. Die Capelle wird sich er-

innern, daÃ� sie das, was sie ist, seit Naumann'Â« Tode

vor Allen durch Weber ist, und wird sicherlich etwas

GroÃ�artiges und Herrliches fÃ¼r einen, vielleicht etwas

zu frÃ¼hÂ« begonnÂ«nen, aber schÃ¶nen und rÃ¼hmlichen Zweck

Â«nttrnehmen. Ja, ich meinerseilS glaube daran um so

fester, als es den Capellgliedern streng verboten worden

ist, beim Concerte der Liedertafel mitzuwirken. Das

deutet ja offenbar auf ein besonders groÃ�es Capell-Con-

Â«rt hin.

VielfÃ¤ltigen Dank hat diÂ« Capelle sich damit erwor-

ben, daÃ� sie an diÂ« Stelle der vielgehÃ¶rten A-Symphon!Â«

Beethoven'Â« die Eroica fÃ¼r das Palmsonntagsconcett

angesetzt hat..â•fl Uever dies Letztere bald mehr. â•fl A. S.

VermischteÂ«.

Ueber Liszt's erstes diesjÃ¤hriges Eoncert in PariÂ«

wird uns ein enthusiastischer Bericht zugeschickt, dem Â»ir fol-

gendes f. u. Blatt entnehmen: Das wilde Fest der Faschings-

freuden ist verhallt; der Jubel der Winterconcerte will ver-

klingen : da muÃ�te von seinen europÃ¤ischen Wanderungen Liszt,

jener eingeborne Sohn der Kunst, zu seinen Parisern zurÃ¼ck-

kehren, um zu so vielen genuÃ�reichen Gaben eine wahre Weihe'

gÃ¤be der himmlischen Mutter zu bringen. Begeistert hat er

sie geboten, mit EntzÃ¼cken ward sie empfangen. In den zwei

zauberisch hinweggetÃ¤uschten Stunden hat er in die Herzen

seiner Bewunderer von Neuem die Blitze seines Genius alÂ«

unverwelkliche VergiÃ�meinnicht geschleudert.

Ruhig und einfach begann er sein Epiel; aber es war die

Ruhe, die dem Sturme, die dem Gewitter vorangeht. In

der OuvertÃ¼re zu Wilhelm Teil sah ich mich in eine

meiner schÃ¶nsten Stunden zurÃ¼ckversetzt.: ich war am Rheinfall

wieder. Da sah ich vor meiner Seele den kÃ¼hnen SchÃ¼tzen

auf seinem Felsen stehen; die Silberwogen schÃ¤umten empor

bis zu seinen FÃ¼Ã�en; der prÃ¤chtige Regenbogen glÃ¤nzte drin.

Und weit umher hÃ¶rt' ich das StoÃ�en und Brausen, das der

Freiheitsheld liebt als seinen ewigen Schlachtgesang.

Beschwichtigend trat das Andante aus der Lucia di

Lammermoore ein. Ein ganzer Garten voll TrÃ¤ume blÃ¼hte

auf, ernst und tiefsinnig, lÃ¤chelnd und neckisch. Daran schlÃ¶s-

sen sich zwei Schubert'sche Lieder an. In der Serenade

liebÃ¤ugelte sympathetisch manche schÃ¶ne Pariserin. Das Palais

Royal stand da in seinem Lichterglanz, mit seinen spielendeÂ»

Fontainen und seinen Mondschatten. Aber daÂ« Ave Maria

fÃ¼hrte aus dem Palais in den Tempel; es lÃ¤uteten die Glocken

von Notre Dame. Doch mitten aus den Pariser Empfindun-

gen heraus dacht ich jetzt an Leipzig und an seinen Mendels-

sohn. Wie konnten mich auch die AnklÃ¤nge an seine Lieder

ohne Worte unberÃ¼hrt lassen! Dazu gewinnt man an der

Seine, wo Mendelssohn'Â« Musik so fetten ist, den fernen Lieb-

ling um so lieber,

Mazeppa folgte. Nicht Liszt's zarte Finger, die Kunst

selber lÃ¤utete Sturm; da muÃ�ten schnell die friedreichen, an-

dachtschweren KlÃ¤nge des Ave Maria verhallen Dieses cm-

pÃ¶rungsvolle Aufwogen der Harmonie, diese Wildheit der TÃ¶ne,

hinter der doch der ewige Friede lag, dieses JneinanderstÃ¼rzen

von Schmerz und Lust ward zu einem wahren SiegeSjubel

und Triumphzuge der Liszt'schcn Muse. Alles war electrisirt.

Mehr als einmal sah ich, wie mitten aus den Reihen unwill-

kÃ¼rlich forschende Â«Ã¶pfchen sich erhoben; man wollte, man

muÃ�te doch nur die Hand sehen, aus der diese Gluth empor-

loderte, aus der diese Harmonie gleichwie Minerva aus Jupi-

ters Haupt hervorstiegen.

Die Phantasie aus Robert dem Teufel wÂ«r so

himmelheiter und so hdllenlustig, daÃ� der Beifallssturm sich

nicht eher beruhigte, als bis ihn der Zauberer mit einer neueÂ»

Formel beschwor. In dem chromatischen Galop endlich

entfaltete Liszt seine ganze geniale Freiheit, seine aller Nuancen

mÃ¤chtige Kunst. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 20 Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. IÂ«Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PestÃ¤mter, Buch:, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iSidrxlkr bei Sr, Â«Ã¼ermann in kewiiz.l
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Pianofortesckulcn iJortsÂ«Kg.>. â•fl Las Palmsonmagloncert in DrcSdcn. - Notiz. â•fl

Der Weise, sagen die MorgenlÃ¤nder, lernt von Jedermann.

Pianoforte - Schulen

VollstÃ¤ndige theoretisch - praktische Pianoforteschule,

von dem ersten Anfange bis zur hÃ¶chsten AusoilÂ»

dung fortschreitend, und mit allen nÃ¶thigen, zu

diesem Zwecke eigends componirten zahlreichen

Beispielen. Dre: Theile. VerfaÃ�t von Carl

Czerny. Op. SÂ«U. â•fl Wien, Diabelli. â•fl

Preis 18 Rlhlr. â•fl

<FÂ°rtsebung.)

Cap. 42,, â•žÃœber den Vortrag der Fugen und ande-

rer Kompositionen im strengen Slyle", gibt das Wesent-

lichste und dem Verfasser zugleich die erwÃ¼nschte Gele-

genheit, als Beispiele zwei complette Fugen an den Mann

zu bringen. Au den kÃ¼rzesten gehÃ¶ren die Eap. 43 und

44. â•žÃ¼ber das Auswendig - Spielen und Ã¼ber das vom

Blatte - Lesen", was wir sehr begreiflich finden, da bei

Beiden die natÃ¼rliche BefÃ¤higung das HciupterforderniÃ�

ist, bei Elfterem ein gutes GedÃ¤chtnis), bei Letzterem ein

scharfblickendes Auge und ein divinatorischer Sinn das

Meiste thun mÃ¼ssen. Der schlechten AngewÃ¶hnungen bei

AusÃ¼bung sowohl des Einen wie des Andern, so wie der

Vortheile, die beim .^-vistÂ«-Spiele sich darbieten, konn-

ten jedoch noch mehrere namhaft gemacht werden. Hier

war auch der Ort, Ã¼ber Vortrag des Accompagnements

bei Gesangscompositionen, desgleichen Ã¼ber das Spiel und

die Behandlung arrangirter OrchesterstÃ¼cke (etwas, dessen

sich Herr Czerny gar nicht mehr bewuÃ�t zu werden scheint,

wie wir die Luft, in der wir athmen, am wenigsten

merken), vor Allem aber Ã¼ber das Spiel zu vier HÃ¤nden

(diesen eigenthÃ¼mlichen Vorzug und ausschlieÃ�liches Ei-

genthum des Pianoforte, da Hr. Czerny uns schwerlich

wird nachweisen kÃ¶nnen, daÃ� an einem andern Instru-

mente, etwa an einer FlÃ¶te, gleichzeitig ihrer Zwei Theil

genommen) Einiges zu sagen. Wie konnte eine Piano-

forte-Schule, die sonst Alles in ihr Bereich gezogen, von

den UranfÃ¤ngen aller Musik an bis zu dem Holze, welÂ»

ches der Jnstrumentenmacher sich aus dem Walde holt,

wie konnte diese solch' interessante Dinge sich entgehen

lassen! Cap. 15., â•žÃ¼ber die besondere Art des Vortrags

verschiedener Tonsetzer und deren Werke", enthÃ¤lt eine

kurze Geschichte der Entwicklung des Pianofortespiels von

Seb. Bach und Dom. Scarlatti an bis auf Liszt und

Chopin. Dic Charakteristik der einzelnen Meister und

ihrer Spielmeisen ist klar und ungewÃ¶hnlich bÃ¼ndig, die

letztern beiden KÃ¼nstler ausgenommen, von denen der

Vfr. nichts weiter zu sagen weiÃ�, als daÃ� sie sich durch

Erfindung neuer Passigen und Schwierigkeiten auszeich-

nen sollen. DaÃ� der Vfr. SelbstÃ¼berwindung genug be-

sessen, zu diesem Capitel uns keine Proben jener Spiel-

und Composilionsweisen eigenhÃ¤ndig vorzumachen, muÃ�

ihm als ein besonderes Verdienst angerechnet werden.

Wie leicht wÃ¤re dies fÃ¼r ihn gewesen! Hat er ja doch

schon einmal Chopin und Liszt nachgerÃ¤uspert, einmal

schon die Aufgabe sich gestellt, in Galoxpaden (Breitkopf

und HÃ¤rtel) zu rasen wie Liszt, und in Scherzi's (Op.

535, ebend.) die schwÃ¤rmerische Laune Chopin's zu zeigen.

Cap. 16. â•žvom Transponiren" giebt Fingerzeige Ã¼ber die

beste Art, diese Fertigkeit sich anzueignen. Im Eingange

werden die armen Clavieristen bedauert, denen die Qual

des schnellen Transponlrens so oft durch WillkÃ¼hr der

SÃ¤nger bereitet werde. Hier wÃ¼rden wir statt: â•žSÃ¤nÂ»

ger" SÃ¤ngerin gesagt haben. Das 17t< Cap. beschÃ¤f-

tiget sich mit den verschiedenen SchlÃ¼sseln und dem Par-

titur-Spielen. (Bei Hrn. Czerny heiÃ�t die Ã�berschrift

des Capitels so: â•žUeber das Partitur-Spielen, und die

andern MusikschlÃ¼ssel." Eben so, als wollte man sagen:

Ueber StraÃ�enbau und die Ã¼brigen Welttheile,) Wir

trauten unsern Augen kaum, als wir auf Folgendes stie-
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Ã�en: â��Im Alt-SchlÃ¼ssel schreibt man die Noten um 7

TÃ¶ne hÃ¶her als im Violin-SchlÃ¼ssel. Der Spieler muÃ�

sich demnach jede Note um einen Ton hÃ¶her denken

als im Violin-SchlÃ¼ssel, und dieselbe sodann um einÂ«

Octave tiefer spielen." Dasselbe Verfahren beim Lesen

des Tenor-SchlÃ¼ssels, mit dem Unterschiede, daÃ� man

hier sich jede Note um einen Ton tiefer zu denken

habe. Alfs mittels solcher Windungen soll man sich ei>

ner Partitur bemÃ¤chtigen, dies soll der rechte Mechanis-

mus des Partiturenlesens sein? Jeder SeminarschÃ¼ler

wird Hm. Czerny um eines so umpraktischen Rathes

willen auslachen, er wird ihm sagen, daÃ� beim Partituren-

lesen vernÃ¼nftiger Weife kein SchlÃ¼ssel als der bekann-

tere zum Grunde liegen dÃ¼rfe, um die Noten der anderen

SchlÃ¼ssel aufsuchen zu helfen, daÃ� ein solches Verfahren das

Lesen schwer, ja unmÃ¶glich mache. (Man denke sich z. B.

eine Partitur mit BaÃ�-, Tenor-, Alt- und Sopran-

SchlÃ¼ssel, und einen Leser davor, der nach Anleitung des

Hrn. Cjerny ihr dadurch beizukommen sucht, daÃ� er

gleichzeitig sZmmtliche drei C-SchlÃ¼ssel (Sopran, Alt,

Tenor) auf den G- oder Violin-SchlÃ¼ssel zurÃ¼ckzufÃ¼hren

strebt, und mit Hilfe diefes Popanzes die Noten von

ihren PlÃ¤tzen scheucht, sie auf und ab, hierhin und dort-

hin jÂ«gt, â•fl welches Sich-Kreuzen, welch ein wÃ¼hlen-

des Durcheinander mÃ¼Ã�te in seinem Kopfe entstehen.)

Das in den Capiteln 18 und 19 (vom PrÃ¤ludiren â•fl

vom Phantasiren) Enthaltene dÃ¼rfte selbst dem Vfr. nicht

ganz neu erscheinen. Beide Capitel stehen lediglich hier,

damit dem Buche die Abrundung, sein Embonpoint nicht

geschmÃ¤lert werde, und sind nichts als kleine AusflÃ¼sse

aus jenen grÃ¶Ã�eren Werken (Op. 200 und Op. 300),

mit denen der Vfr. bereits vor Jahren die Welt beschenkte.

Behufs lÃ¤ngerer Vorspiele wird anderswo (Tb. III. Cap, II.

vom Produziren) die PrZludirschule (Op. 30Â«) zum voll-

stÃ¤ndigen â•žAuswendiglernen" empfohlen. FÃ¼r diesen Fall

rathen wir, den ZÃ¶gling wenigstens fest und sicher lernen

zu lassen, damit, wÃ¤hrend derselbe vor ZuhÃ¶rern Czernv'-

sche PrÃ¤ludien improvisier, er nicht etwa einmal veran-

laÃ�t werde, seinem dabeistehenden Lehrer in der BedrZng-

niÃ� zuzurufen, daÃ� er â��sich durchaus nicht mehr besin-

nen kÃ¶nne," wie dies neulich von dem Wunderkinde ei-

nes berÃ¼hmten Vaters gemeldet wurde. Belehrende

Winke endlich Ã¼ber die guten Eigenschaften (wie sich Hr.

Czemy auszudrÃ¼cken beliebt, d. h. nicht: Ã¼ber angeborene

VorzÃ¼ge, sondern diejenigen Eigenschaften, die ein In-

strument besitzen muÃ�, wenn es soll gut genannt werden)

und die Erhaltung des Fortepiano, verbunden mit einer

Anleitung zum Stimmen desselben, beschlieÃ�en im 2Â«sten

Cap. das Ganze. Reiche Listen Czerny'scher Compositio-

nen, als der nach Ansicht des Vfrs. fÃ¼r den refpect.

Standpunct jedesmal geeignetsten UnterrichtsstÃ¼cke, ziehen

versteckt sich durch das ganze Werk, es liebend, von

Zeit zu Zeit plÃ¶tzlich und unerwartet hervorzubrechen und

mit einem schmunzelnden: Hier bin ich! dem arglo-

sen Leser sich anzubieten, der dann fast kaum Besin-

nung genug hat, zu fragen, von wannen und wes Gei-

stes Kind. â•fl Wie ersichtlich, ist in dieser Schule fÃ¼r

die Erziehung des Clavierspielers nicht wenig geleistet

worden, sowohl in Bildung der Hand und der Finger,

als auch in Anweisung zu einer geschmackvollen Behand,

lung des Pianoforte. Dies ist die unleugbar gute Seite

des Buches. Ein Makel aber haftet an demselben, den

nichts zu sÃ¼hnen im Stande ist. Dies ist die Gesin:

nungslosigkeit, das eitle Trachten, die unwÃ¼rdige Ansicht

von der Kunst, die sich allerwÃ¤rts im Buche kund giebt,

vorzugsweise aber da hervortritt, wo es galt, an die

WÃ¼rde und Hoheit derselben zu mahnen. Ein Paar

Proben nur. Das Capitel Ã¼ber das Produciren beginnt

in folgender Weife: â•žMan kleidet sich geschmackvoll an,

um sich vor der Welt sehen zu lassen. Man lernt eine

Sprache, um sich derselben in Gesellschaft zu bedienen.

Eben so lernt man die AusÃ¼bung eines musikalischen In-

struments, um durch den Vortrag andern ZuhÃ¶rern Ver-

gnÃ¼gen, und sich Ehre zu machen." An einer andern

Stelle (Th. III. S. 52) heiÃ�t es: â��die MÃ¼he, die man

sich giebt, schwierige Compositionen leicht und schÃ¶n vor-

zutragen, wird stets belohnt. Denn schon die Bewun-

derung, die man dafÃ¼r vom ZuhÃ¶rer einemtet, ist nicht

zu verachten" u. s. w. Ferner (in den SchluÃ�bemerkun-

gen zum ganzen Werke, letzte Seite): â•žjunge Talente

mÃ¶gen bedenken, daÃ� die Musik nur dann den Namen

einer schÃ¶nen Kunst verdient, wenn sie in einem hÃ¶hern

Grade der Vollkommenheit ausgeÃ¼bt wird, und daÃ� sie

sodann eine edle Zierde jedes Standes ist und dieses auch

bei allen LebensverhÃ¤ltnissen bleibt, so wie auch ihre Aus-

Ã¼bung den Zutritt in ein hÃ¶heres Leben (man denke

dabei nicht an das ewige Leben, welches unserem Wiener

Autor hier weit weniger im Sinne lag, als die Hobe Ge-

sellschaft, das heiÃ�t dem OesterreichÂ« wiederum so viel, als

der Adel, die Noblesse) verschaffen kann, und auf diese

Art bereits manches LebensglÃ¼ck gegrÃ¼ndet hat." (Der

schÃ¶ne Beruf der Musik als einer Brautwcrbcrin ist hier

gemeint.) â�� â��Der ausÃ¼bende groÃ�e KÃ¼nstler ist ein

mÃ¤chtiger Zauberer (Herenmeister wÃ¼rde sich hier weil

besser schicken): die ganze Welt sieht ihm offen; er er-

obert alle GemÃ¼ther in der kÃ¼rzesten Zeit. Bei

seinem Leben bewundert, geehrt, belohnt, darf er hoffen"

u. f. w. WuÃ�te der Vfr. auf nichts Bleibendes hinzu-

weisen? Ist das Alles, was er seinem ZÃ¶glinge von der

Kunst Hohes und Herrliches zu sagen weiÃ�? Nach Art

der Schauspieler brillante AbgÃ¤nge liebend, glaubt: er

nicht hÃ¶ber greifen zu kÃ¶nnen, als wenn er sein Werk

mit der Unsterblichkeit schlÃ¶sse, nicht mit der Unsterblich-

keit der Kunst, sondern mit der des KÃ¼nstlerrubmes.

â•žGeehrt, bewundert, belohnt â•fl sind seine letzten Worte

â�� darf er hoffen, daÃ� auch die Nachwelt seiner nicht
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vergiÃ�t." Also nicht Priester des GÃ¶ttlichen in der Kunst,

denen Hingebung die hÃ¶chste und letzte Pflicht, trachtet

er aus seinen ZÃ¶glingen zu machen, sondern goldene KÃ¤l-

ber, denen er mit salbungsreichem Ernste als letztes Ziel

ihres Strebens in der Ferne das Volk zeigt, welches

gÃ¶tzendienerisch um sie herumtanzt. Das ist Demorali-

sation der Jugend.

(SchluÃ� Iclgt,)

Das Palmsonntagconcert in Dresden.

Mit aller freudigen und schwesterlichen Theilnahme

hat Dresden von dem Palm-GenÃ¼sse gelesen, den Ih-

nen Meister Mendelssohn in Leipzig bereitet hat. MÃ¶ge

sein hochherziges und opfervolles Unternehmen, Bach's

Andenken auch dem Minder - Kundigen augenfÃ¤llig zu

machen, und zugleich meiner lieben Thomana eine neue

Zierde zu schassen, mit dem besten Erfolge belohnt wer-

den! Auch Dresden freut sich darÃ¼ber. Ist ja doch

Sebastian Bach nicht blos Leipzigs, sondern â•fl wie

SchÃ¼tz, Kuhnau, HÃ¤ndel und Naumann â•fl ganz Ober-

sachsens gerechter Stolz geworden! â•fl Aber auch uns

dahier ist am selben Tage ein HauptgenuÃ� geworden,

Ã¼ber welchen Sie mir einige Worte erlauben wollen.

Um nun das Aergerliche sogleich im RÃ¼cken zu ha-

ben, bemerke ich 1) daÃ� die im Programm verheiÃ�ene

Frau SchrÃ¶der - Devrient diesmal ausgeblieben war;

2) daÃ� nach einer tiefsinnigen Bemerkung meiner Hinter-

Dame das SchluÃ�chor des â��Christus" Â«â��sehr ange-

nehm"" ist; 3) daÃ� mir der bei der Generalprobe")

gehegte Wunsch, es mÃ¶chte doch der Pauker gleich an-

fangs ein 5!och in sein Fell schlagen, leider unerfÃ¼llt

blieb. Nach alter Regel sollen die KlÃ¶ppel dem SchlÃ¤-

ger nicht Ã¼ber die Nasenspitze emporsteigen; aber gestern

wirbelten sie gar hÃ¤usig hoch Ã¼berm Haupte, und bei

der Probe fuhren 6Â« bis 70 Ellen davon sitzende Da-

men bei dem HÃ¶llenlÃ¤rme vor â•žVerkÃ¼ndet, Seraph" so

zusammen, daÃ� uns eine plÃ¶tzliche Vermehrung der Zu-

hÃ¶rerschaft nicht hÃ¤tte wundern dÃ¼rfen. Ein ancien

ollicier dagegen freute sich Ã¼ber nichts weiter, als Ã¼ber

den Pauker. Als Meister Hasse seinen â•žAetus" das

erstemal im nÃ¤mlicken Hause auffÃ¼hrte, Ã¼berkam den

Pauker wirklich ein solcher Enthusiasmus, daÃ� ihm das

Fell sprang, was aber, da damals die Pauken doppelt

besetzt waren, wenig schadete. Wie nun, wÃ¤re es gestern

geschehen? HÃ¤tte es nicht auch ohne Pauken gehen

*) Diese war auÃ�erordentlich stark besucht, und zwar wohl

zu ^> von Ã¤chten Musikfreunden, wogegen Sonntags auch

nach dem Stuhlgerassel, das die meisterhafte Einleitung ins

Requiem uns verleidete, immer noch viel Plauderei Ã¼brig blieb.

So ist es jedesmal, und mir daher die Probe lieber als das

Concert.

mÃ¼ssen? und sollte der Pauker sich nicht eben daraus

eine goldene Lehre nehmen? Besonders im OpernhausÂ«,

wo zwischen den Ungeheuern BreterwÃ¤nden dieses Instru-

ment ohnehin nur wie zusammengeschlagene HolzstÃ¼ckt

klingt.

Es ist ferner noch eine, die menschliche Schwachheit

demÃ¼thigende Erfahrung, daÃ� die letzte Probe noch nicht

das Gelingen aller und jeder Stellen im Concerte ver-

sichert. Der tressliche Tichatschek war Sonnabends besser

bei Kraft und Stimme, FrÃ¤ulein Marx minder befan-

gen, als Sonntags *), wo man auch vor lauter Hitze

mehrere Saiten platzen hÃ¶rte. Sonnabends setzten diÂ«

Geigen beim Finalsatze der Eroika (nÃ¤chst nach den Vor-

worts - Tacten) nicht gleichzeitig Â«in; dieses Versehen ge-

schah Sonntags nicht, wo dagegen drei andere vorka-

men, die wir Sonnabends nicht gehÃ¶rt ic. Keineswegs

spreche ich hier tadelnd, sondern lediglich zum Belege fÃ¼r

den Satz, daÃ� die letzte ProbÂ« noch nicht durchaus und

Ã¼berall fÃ¼r das ConcÂ«rt Gewahr ltisttt. Im Allgemei-

nen waren diÂ« Leistungen ausgezeichnet gut, und der

Beifall sprach sich am SchlÃ¼sse durch ein (bei uns noch

nie erhÃ¶rtes ") 4maligeS Applaudiren aus. â•fl Herr Ca-

pellmstr. ReiÃ�iger fÃ¼hrte unS auÃ�er Mozart's Requiem

auch diÂ« Eroika, Hr. MusikdirÂ«ct. Rastrelli Beethoven'Â«

Christus am OelbergÂ« vor. Beide sehr rÃ¼hmlich, beide

auch sehr lebhaft. Beim Erstem ist dies reine Natur,

beim Andern â•fl wenn Â«r uns das Urthtil vtrzeihen will

â•fl hat Â«s einen Anstrich von geflissentlicher Nach-

ahmung. Gleichwohl gilt auch hier daS ne czuici mmi,!

Die besten Directoren suchten immer ihre PersÃ¶nlichkeit

mÃ¶glichst wenig auffallend zu machen, wendeten dem

Publicum nie den RÃ¼cken zu, stampften nicht laut mit

dem FuÃ�e, unterlieÃ�en vielmehr Dinge, die bei den Pro-

ben nÃ¼tzlich sein mÃ¶gen, in den Conoerten selbst, wo be-

sonders der Fremde leicht argwÃ¶hnen kÃ¶nntÂ«, er HabÂ« Â«in

unzuverlÃ¤ssiges Corps vor sich; der hiesigen Capelle aber

geschÃ¤he damit schreiendes Unrecht, da noch immer ihr

Zusammenspiel (ich hÃ¶rte gestern erst wieder ein giltiges

Urtheil von einem viel gereisten. Musikfreunde) fÃ¼r ganz

Europa als Muster gelrÂ«n darf. â•fl Das Programm

nannte zum erstenmale auch den Vorgeiger, Hrn. C.M.

Lipinski. Die erste Geige war etwa 2Â«-, der ContraÂ»

baÃ� Â«fach besetzt; seiner tiefen Stellung wegen erklang

letzterer hier und da zu matt. In die Solopartieen hat-

ten sich fÃ¼r das Oratorium die HH. Tichatschek

Gegen des Requiems SchluÃ� versagte ihr sogar die

Stimme einmal-. FrÃ¤ulein Marx hat, meines Erachtens, gar

keine Ursache mehr zu solcher (ihr zwar zur Ehre gereichen-

der) Befangenheit, da sie schon eine hohe Stufe der Vollkom-

> menheit erreicht hat.

! **) Das 4te Mal sollte, wie deutlich zu hÃ¶ren, nur das Pu-

blicum im zweiten Saale amusircn, und that dem GefÃ¼hlvol-

! leren wehe.
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(Christus) und WÃ¤chter (Petrus) nebst FrÃ¤ulein WÃ¼st

(Seraph), fÃ¼r das Requiem die HH. RissÂ« und

Tichatschek, die FrÃ¤ulein Voll und â•fl alÂ« Vice-

Schrider-Devrient â•fl Frl. Marx getkeilt. Verdienen

auch Alle ein gutes ZeugniÃ�, so war Â«S doch besonders

erfreulich, die Letztere in ihren Â«ohl erst Ã¼bernommenen

Part so gut Â«ingeweihet zu sehen. FÃ¼r so groÃ�en Raum

ist ihre liebliche reine Stimme freilich etwaÂ« zu schwach

(was auch von der herrlichen und zum Bewundern ausÂ»

dauernden StimmÂ« Tichatschtk's gilt); ihrÂ« reine ge-

wandte Intonation und ihr guter richtiger Triller zeigen

deutlich ihre zeitigÂ« und gutÂ« SchulÂ«.

FÃ¼r die Eroika statt dÂ«r vorlÃ¤ufig angtsagten und

so viel gehÃ¶rten A-Symphonie weiÃ� das Publicum der

Capelle wahren Dank. Dem Aufmerksamen wird sie

allemal als die intensiv-groÃ�artigste von Â«Um erscheinen,

wenn gleich die vom und hinten ausgeschnittenen deut-

schen Damen sie minder Â»uperbe oder verx Lue finden,

als manchÂ« andtrÂ«. DÂ«m zweiten Satze hÃ¤tte vielleicht

das etwas langsamere Tempo vom Sonnabend besser zu-

gesagt. Dagegen schien es mir ganz richtig und sinnig,

daÃ� der zweiten HÃ¤lfte des unschÃ¤tzbarÂ«,, FinalÂ« Â«in min-

dÂ«r langsames Tempo gegeben wurde, als jenes gewÃ¶hn-

liche, welches eben die irrige und zur ersten HÃ¤lfte durch-

aus unpassende Deutung aus Napoleon'Â« Ende veran-

laÃ�t hat. Mich dÃ¤ucht, daÂ« FinalÂ« sollÂ« â�� nach dÂ«n

Volksfesten des Scherzo â•fl den Helden nun als Regen-

ten, als Gesetzgeber, als SchÃ¶pfer der Ordnung, des

Wohlseins und der nur im Frieden gedeihenden groÃ�-

artigen Bestrebungen schildern, und zeige dieÂ« besonders

deutlich im AnfangÂ«, wo Â«in Eltment nach dem andern

erfaÃ�t wird, um die schÃ¶ne volle Harmonie (in der nun

beruhigten und beglÃ¼ckten Republik vom I. 1Â»03) end-

lich beisammen zu haben. OhnÂ« allÂ« Gtfahr fÃ¼r dÂ«n

Helden freilich nicht; wiÂ« leicht, daÃ� seine GrÃ¶Ã�e ihn als

Opfer dÂ«r heimlich noch schleichenden Partei fallen lÃ¤Ã�t:

â�� dies malt kurz, aber deutlich, die herzzerreiÃ�ende Stei-

gerung fremdartiger Accorde bis in die schneidendste HÃ¶he

hinauf. Doch sei eÂ«: die Apotheose, der Ruhm bei der

Nachwelt bleibt dem Helden sicher; daÂ« sogt uns der

kurze, aber prÃ¤gnante, krÃ¤ftigÂ« SchluÃ�. Will man aber

Beethoven im I. IL03 die Sehergabe fÃ¼r Napoleon'Â«

UnglÃ¼ck 1812 u. f. beimessen, so spricht man nicht allein

historischen Unsinn, sondern auch offenbar gegen den mu-

sikalischen Inhalt von mindestens H deÂ« Finales.

Auch Beechoven's Oratorium enthÃ¤lt kistliche, ja

unschÃ¤tzbare Nummern, die man unbedingt dem Classi-

schen beizurechnen hat; so die Einleitung in Bach'S, die

Â«rstÂ« Arie Jesu in HÃ¤ndel'Â« Weise; so die Motte Jeho-

vahs (die nicht minder Ã¼berirdisch erklingen, als jene dÂ«r

Elohim im Paulus) und die geniale Malerei zu den

â•žLegionen Engel"; so die ChÃ¶re der JÃ¼nger und der

SchluÃ�chor. Bei vielem dagegen tritt irgend ein Aber

gegm die ClassicitÃ¤t auf. Bald ist dies eine unzeitig

angebrachte Tonmalerei (so in der Mitte des ersten ReÂ»

citativs, wo JesuÂ« die â•žDonnerstimme" doch lediglich

im GeistÂ« hÃ¶rÂ«n kann), bald Â«inÂ« dÂ«r WÃ¼rdÂ« dÂ«S Ora-

toriums unangemtssenÂ«-Instrumental-Spielerei (z. B.

der etwaÂ« gemeine Spott bei â��Wie kÃ¶nntÂ« ditÃ� GeÂ«

schlecht â•fl"; so auch in der Nummer â•žErzittre Erde"

nach den Worten: â•ždie er liebt"), bald ein Fehler gegen

die richtige Declamation, bald allzustarke Reminiscenz

(z. E. bei â•žseiner wartet das Gericht", an die Elvira

im Don Juan), bald Zerrissenheit des Gesanges (z. E.

dessen langes Schweigen nach â•ždie Â«in Sturmwind

tttibt", wo doch die RedÂ« nur ein Komma hat), bald

der falsche Ausdruck im Allgemeinen, besonderÂ« daÂ«

Schmeichelnd - AnmuthigÂ« zu ernst gemeinten Worten,

z. E. â•žso ruhe denn mit ganzer Schwere â•fl", zc. ?c.

Am schmerzlichsten ist das, vom Meister auch spÃ¤ter wil-

lig anerkanntÂ« Verirren desselben in die SphÃ¤re der

Opernmusik, vom Austreten der Krieger an bis an den

SchluÃ�chor, der wieder reinem Oratorienstyle folgt. So

erklÃ¤rt <S sich, wie B. selbst eine Menge von Motiven

aus dem Christus in den Fidelis aufnehmen konnte,

und zwar am kenntlichsten und hÃ¤usigsten in die 3tÂ«

der OuvertÃ¼ren. Wie schÃ¶n an sich auch die Weisen

â•žO Menschenkinder, fasset", â•žWir haben ihn gesehen",

â•žIn meinen Adern wÃ¼hlen", â•žO Heil euch, ihr ErlÃ¶-

sten" sein mÃ¶gen: sie sind doch opernmÃ¤Ã�ig; dasselbe gilt

mehreren an sich vortrefflichen Zwischenspielen, und daÂ«

Nachspiel nach â•žO Menschenkinder" ist sogar balletattig.

Dennoch wird das Werk stets ein hohes Interesse fin-

den, und besonders wÃ¼rdÂ« der SchluÃ�chor kÂ«inem Ora-

torium zum Nachtheile gereichen. HinterlÃ¤Ã�t er doch

einen bleibenden und herzerhebenden Eindruck gleich den

â�� freilich noch prachtvolleren â�� SchluÃ�chÃ¶ren von HÃ¤n-

del und Naumann, die hierin wohl das HÃ¶chste errticht

habÂ«n. â•fl

ISchluÃ� folgt.'

Notiz.

Die deutsche Operngesellschaft in London erÃ¶ffnete

ihre Vorstellungen am lÃ¶ten Marz mit Weber Â« FreischÃ¼tz.

Alle englischen Blatter sind deÂ« LobeÂ« voll. SpÃ¤ter wird auch

Mab. SchrÃ¶der, Devriml zu Gastrollen auf dem deutschen

Theater erwartet. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

52 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â»Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

: SÂ«drÂ»<t Â»t> Ar. R Ã¼ ik m a n i> in Â»Â«Â«iig. I
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Pianoforteschiilin ITchluÃ�l. â�� AuS Breslau. â�� DaS Palmsonntagconccrr in DreÃ¶dcÂ» <SchluÃ�>. â��

Jahrhunderte lang Â»eigen sich die Philosophen wie die KÃ¼nstler geschÃ¤ftig, Wahrheit und SchÃ¶nheit in die Tiefen

gemeiner Menschheit hinabzutauchen; jene gehen darin unter, aber mit eigener unzerstÃ¶rbarer Lebenskraft ringen sich diese

siegend empor.

Schiller.

Pianoforte - Schulen.

VollstÃ¤ndige theoretisch-praktische Dianofortcschule,

von dem ersten Anfange bis zur hÃ¶chsten Ausbil-

dung fortschreitend, und mir allen nÃ¶thigen, zu

diesem Zwecke eigends componirten zahlreichen

Beispielen. Drei Theile. VerfaÃ�t von Carl

Czerny. Op. SU0. â•fl Wien, Diabelli. â•fl

Pr.: 11 Rthlr. â•fl

<Schlâ��Ã�,>

In Bezug auf den Text und die NotenbeifpielÂ« ver-

mÃ¶gen wir noch weit weniger des Lobes voll zu sein.

Der Darstellung gebricht es an Raschheit und jener de-

centen KÃ¼rze, wie sie in guter Gesellschaft Ã¼blich: Schlaf-

rock und Pantoffeln find ihr EostÃ¼m, der GroÃ�vatecstuhl

ihr Kachcder. Die Vergleiche z. B., die wir Behufs der

Verdeutlichung zuweilen beigebracht finden, sind zwar

richtig, aber redselig und langweilig, und nur fÃ¼r Kinder

genieÃ�bar. Das Gute jedoch ist seinen WortstrÃ¶men

nicht abzusprechen, daÃ� sie in ihrer breiten FÃ¼lle zuletzt

doch immer den rechten, obfchon kurzen Sinn der Rede

in sich bergen. â•fl Einen Hauptbestandtheil des Werkes

bilden die Uebungsdeispiele, jene mit wÃ¤Ã�rigem Pinsel

hingefcuchteten Bilderchen, die unaufhÃ¶rlich den Text un-

terbrechen, wie die Holzschnitte in alten Katechismen,

mit denen sie auch noch das gemein haben, daÃ� dieselben

G.sichrer immer wiederkehren. Ohne irgend eine Spur

von Erfindung, in den Umrissen verwÃ¤ssert und eins wie

das andere, sind es Arbeiten nach der Schablone, bei de-

nen nichts, als nur die Farbe wechselt, und Ã¼berall die

eiligen Striche des wohlbekannten Eoioristen sich bemerk-

lich m.ichen. D>Ã� sie sÃ¤mmtlich von ihm selbst herrÃ¼h-

ren, finden wir natÃ¼rlich, da fÃ¼r ihn es weit umstÃ¤nd-

licher gewesen fein wÃ¼rde, ein einziges fremdes aufzuneh-

men, hÃ¤tte sich ihm auch das schlagendste dargeboten,

als deren sechs neue selbst zu componiren. Ganz abge-

sehen aber von dem Gewinn, der Ã¤sthetischer Seits dem

Buche zu Theil geworden wÃ¤re, so wÃ¼rde, hÃ¤tte der Vfr.

bei Abfassung des Textes zu festerer Haltung sich zukamÂ»

menraffen wollen, wÃ¤re ferner derselbe seiner selbst mÃ¤ch-

tig genug gewesen, um nicht sogleich wieder (am SchlÃ¼sse

des II. Theiles) mit fast einem Dutzend neuen EtÃ¼den

bei der Hand zu sein, da solche doch nur als ein arm-

seliger Tropfen mit der Fluth seiner Ã¼brigen zusammenÂ«

rinnen, es wÃ¼rde, sagen wir, auch noch dem Kaufer ein

ansehnlicher Vortheil daraus erwachsen sein. â•fl Eine Ein-

seitigkeit dieses Lehrbuches ist serner das vorwiegende Hin-

arbeiten auf VolubilitÃ¤t des Spieles, welches Ã¼berhaupt

ein Grundzug der Wiener Schule. Daher bei unserm

Vfr. der Fanatismus fÃ¼r die Tonleiter. Sie steht ihm

als das Eine und Alles oben an, in solchem Grade, daÃ�

er in seiner blinden MaÃ�losigkeit ihr die nicht minder

wichtigen FÃ¼nfsingcrÃ¼bungen beinahe zum Opfer bringt,

wÃ¤hrend gerade Kiefen, als dem nÃ¤chsten und sichersten

Mittel zu einem gefunden und kernvollen Tone, da fÃ¼r

dessen Ausbildung die Tonleiter, des Unter- und HeberÂ»

setzenÂ« halber, bereits viel zu complicirt ist, die ausge-

dehnteste BerÃ¼cksichtigung zu Theil werden muÃ�te.

Noch muÃ� bemerkt werden, daÃ� diese Schule auch

des Neuen Manches bietet. So Ã¼berrascht z. B. die

physiologische EigenthÃ¼mlichkeit, daÃ� Hr. Ezernv stets

mittels der Nerven seine HÃ¤nde und Finger bewegt, soÂ»

gar von Kraft und ElasticitÃ¤t der Nerven spricht, wo

Andere ihre Muskeln gebrauchen (Th. l. S. 9. Th. III.

S. 11, 2Â«, 59); neu erschien uns ferner sein Begriff

von der Triole; Â«ine solche heiÃ�t bei ihm nÃ¤mlich jede

einzelne Note aus einer Gruppe von dreien, die zusam-

mengenommen dem VerstÃ¤nde Anderer bisher fÃ¼r
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Â«ine Triole, d. i. fÃ¼r einÂ« TongrÃ¶Ã�e, Â«in Ganzes in drei glei-

chen Theilen dargestellt, gegolten, indem der kÃ¼hne Denk-

und Sprach-Reformer, einen so obsoleten Gebrauch wie

den bisherigÂ«Â« hintÂ« sich wÂ«rfÂ«nd, dem WonÂ« TriolÂ«

diÂ« BÂ«dÂ«utung dritter Theil unterlegt; neu nicht

minder die Behauptung, daÃ� durch den Gebrauch mecha-

nischer Hilfsmittel beim Heben â•žGeist und GefÃ¼hl" leide,

woraus man folgern muÃ�, daÃ� seiner Ansicht nach beim

Ueben ohne Maschine dieÂ« weniger der Fall sei. Wir

unsererseits sind der Meinung, der EinfluÃ� des Uebens

auf den geistigen Theil des Menschen dÃ¼rfe sich mit und

ohne Maschine wohl so ziemlich gleichbleiben; verwirft

Hr. Czerny jedoch diÂ« forcirtÂ« Erfindung des Hrn. Herz,

das Dactylion, oder die Marterwerkzeuge des Hrn. MÃ¤l-

ze!, den Fingerspanner und Fingerfchneller, so sind wir,

obwohl auS andern GrÃ¼nden, als den von ihm ange-

fÃ¼hrten, mit ihm einverstanden: nicht so in Bezug auf

den HandleitÂ«, dem wir, als Â«inÂ« so einfachen als zweck-

mÃ¤Ã�igen Erfindung, unbedingt das Wort reden mÃ¼ssen,

da, um nur Einen Vortheil desselben anzufÃ¼hren, bei

vÃ¶llig gesicherter Lage der HÃ¤nde durch denselben, man

wÃ¤hrend des Uebens mit ruhender Hand bequem zu lesen

im Stande ist, er also ein treffliches Mittel wird, diÂ«

Zeit zu hintergehen, wie dies schon Kalkbrenner in seiner

Schule hervorgehoben hat. (Herr Czerny meint allÂ« Ma-

schinen ohne AusnahmÂ«, verschweigt aber gÂ«fÃ¤lligst diÂ« in-

mrhalb Wiens erfundenen, so daÃ� ihm zur Nennung gerade

nur die schuldlosesten Ã¼brig bleiben). â•fl Auch durch nÂ«ue und

schÃ¶ne SprÃ¼che hat sich der sinnreiche Geist des Herrn

Verfassers bÂ«thÃ¤t!gÂ«t. â��Uebung â�� hÂ«iÃ�t Â«s Th. III. S. 84

â�� ist der groÃ�e Zauberer, der das UnmÃ¶glichscheinende

nicht nur ausfÃ¼hrbar, sondern auch leicht macht." Fer-

ner: â��FleiÃ� und Uebung sind die SchÃ¶pfer und Urheber

alles GroÃ�en, Guten und SchÃ¶nen auf der Erde,"

Endlich: â•žGenie und Talent ist nur der rohe Marmor:

FleiÃ� und Uebung aber ist der, von kundiger Hand ge-

fÃ¼hrte Meissel, welcher aus diesem Marmor erst die schÃ¶nÂ«

BildsÃ¤ulÂ« Â«schaffet."

Damit es dieser Schule an nichts, an gar nichts

fehlÂ«, sind selbst das Bild und die SchriftzÃ¼ge des Ver-

sasserS beigegeben. Was wir aus beiden Alles heraus-

gelesen, mÃ¶ge fÃ¼r den Leser ein GeheimniÃ� bleiben.

Nochschrifr. Um einen Beweis zu geben, daÃ� wir

gar wohl unseres RÃ¼ckstandes uns bewuÃ�t sind, erwÃ¤hnen

wir noch, daÃ� seit dem Erscheinen gegenwÃ¤rtiger Schule

bis diesen Augenblick bereits wieder anderthalbhundert

Werke von unserem Vfr. fertig geworden und in die Welt

gegangen sind. WÃ¤hrend nÃ¤mlich wir dies schreiben,

kommt uns diÂ« Anztige zu Gesicht, daÃ� sein SSVstes

Werk, Â«in Concertino fÃ¼r Pianoforte, so Â«bÂ«n bei Challier

in Berlin Â«rschiÂ«nen. Damit bringen wir in VÂ«rbin-

dung, wiÂ«, bei vorausgesetzter Menschenfreundlichkeit des

Hm. Czerny, Â«s uns nicht unwahrscheinlich dÃ¼nkt, daÃ�

fÃ¼r das nÃ¤chstÂ« Hundert sÂ«inÂ«r WÂ«rkÂ« ein neuer â•žEngel

der Geduld" von ihm im AnzÃ¼ge ist, da, nach Aller Aussage,

sein Â«rster (Op. 596. Br. u. H.) bereits selber die Ge-

duld verloren, und diÂ« fernerÂ«Â» DiÂ«nstÂ« zu vÂ«rwÂ«igern

angefangen hat. â•fl W.

Aus Breslau.

Musikbericht Ã¼ber den Winter isjZ.

l.StÃ¶ckl-Heinefetter. â•fl Thalberg. â•fl Eoncerte deÂ« KÃ¼nstler-

Vereins. â•fl Die Oper. â•fl Die Singakademie. â•flZ

Der verflossene Winter hat wenig fremde KÃ¼nstler

hierher gefÃ¼hrt. EinigÂ« unbedeutendÂ« Ã¼bergehend, hebÂ«

ich nur zwei NotabilitÃ¤ten hervor. Die SÃ¤ngerin

SlÃ¶ckl-Heinefetter und ThalbÂ«rg. ErstÂ«Â« sang

den ganzen December Ã¼ber im Theater. Eine groÃ�e

Stimme, bei der man nur zweifelhaft ist, zu bestimmen,

wie viel dem Gebiete des AltS, wie viel dem des So-

prans gehÃ¶rt. WÃ¤re die Verbindung der beiden sehr

verschiedenen Register durchaus glÃ¼cklich bewerkstelligt, so

wÃ¼rde die SÃ¤ngerin wenig Nebenbuhlerinnen zu fÃ¼rchten

haben. Hier wird man aber gerade oft gestÃ¶rt. Uebri-

gens ist sie fÃ¼r den groÃ�en Styl von bedeutendem

WerthÂ«, und sollte sich daher eben vor MiÃ�griffen wie

diÂ« Parthie der â•žNachtwandlerin" hÃ¼ten. Ueber ThalÂ»

berg's Spiel sich kritisch auszulassen, ist durch die vielen

im Wesentlichen Ã¼bereinstimmenden Referate in diÂ«ser

Zeitung Ã¼berflÃ¼ssig. Er ist ein Clavierspieler, wie diÂ«

Lutzer eine SÃ¤ngerin. In der Technik erfinderisch hat

er diÂ« Grenzen des Instruments erweitert, correct bis in

das kleinste Detail versÃ¶hnt er fÃ¼r einen Augenblick

auch den, der Â«in gÃ¤nzlich anderes musikalisches Glaubens-

bekenntniÃ� hat. Er gab uns ein, aber glÃ¤nzendes Con-

tiÂ« (Ã¶. MÃ¤rz), spielte der akademischen Jugend unent-

geldlich in dem Musiksaale am andern Tage eine Stunde

lang vor und flog dann nach Warschau. â•fl Die Con-

certe des KÃ¼nstlervereins, fortdauernd nur klassischen In-

strumentalwerken gewidmet, lieferten abermals den Be-

weis, wie viel vereinte KrÃ¤fte, gemeinsame Begeisterung

vermÃ¶gen. Dieselbe zu nÃ¤hren und zu steigern ist seit

drei Jahren das dankbar anzuerkennende Streben des

M D. Wolf. Auf Beethoven zumal hat er sein

Augenmerk gerichtet, als auf den noch immer am We-

nigsten zu allgemeinem VerstÃ¤ndniÃ� gebrachten Ton-

meister. Wir hÃ¶rten im diesjÃ¤hrigen Cyklus von Beet-

hoven die SymphonieÂ«Â» in F und Es und die neuntÂ«

mit Chor, diÂ« Clavierconcerte G-Dur von Hesse, und

Es-Dur, so wiÂ« diÂ« Phantasie mit Chor von KÃ¶hler

gtspielt; aber auch Mozart, (namentlich sein von Phi-

lipp gespieltes C-Mollconcert) Haydn, MÂ«ndÂ«lSsohn,

WÂ«bÂ«r, Spohr fandÂ«, ihrÂ«n wÃ¼rdigen Platz. Ohne

auf EinzÂ«lnÂ«s hier Â«inzugehen, Â«rwÃ¤hnÂ« ich noch, daÃ�
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Schubtlt'S SymphoniÂ« (in C-Dur) hier zum ErstenÂ»

male gegeben, zwar getheilte Ansichten wie Ã¼berall Â«sichÂ»

rm hat, dennoch aber unbedenklich im Allgemeinen von

groÃ�er Wirkung gewesen ist. In den Quartettabenden,

der Zahl nach geringer, muÃ�te man sich natÃ¼rlich noch

enger auf die Werke der drei groÃ�en Meister der In-

strumentalmusik beschrÃ¤nken. Die Concerte der Deutschen

Gesellschaft brauchen minder Ã¤ngstlich darauf bedacht zu

sein, allein Werke klassischen Werthes zu liefern, obgleich

dieselben vorzugsweise berÃ¼cksichtigt werden. Daher kom-

men auch neue Producte zur AuffÃ¼hrung, ja, in Breslau

geben diese Concerte fast allein Gelegenheit dazu. Ich

erwÃ¤hne eine neue Symphonie von KÃ¶hler; nicht eben

im sogenannten romantischen Character, aber freundlich,

nur mit etwas zu behaglicher Breite behandelt. EinÂ«

effektvolle ConcertouvertÃ¼re von Hesse, worin sein be-

kanntes Vorbild wenig, Â«her einige Seitenblicke auf

Cherubini zu bemerken waren, eine gewandt geschrie-

bene dramatische Gesangscene aus einer noch schlummern-

den Oper von Carl Schnabel. Sehr erfreulich war

die Symphonie eines noch wenig bekannten Componisten

W. E. Scholz, der Capellmeister bei dem FÃ¼rsten

Hohenlohe in Oberschlesien ist; warme Melodik, gesang-

mÃ¤Ã�ige StimmenfÃ¼hrung, fast allzu gedrÃ¤ngte Form. â��

Unter die musikalischen Ereignisse ist auch die Concurrenz

der Compositionen des Rheinliedes von hiesigen TonÂ»

setzern, wobei I. Lenz aus Coblenz triumphirtÂ«, zu

rechnen. â•fl FÃ¼r die Oper war insofern wÃ¤hrend der

letzten Zeit etwas GrÃ¼ndliches geschehen, als das lÃ¼cken-

hafte Personal einigermaÃ�en vervollstÃ¤ndigt wurde, da

jedoch Dlle. Dickmann, eine fleiÃ�ige, solide SÃ¤ngerin,

lange krank war, so erlitt das Repertoir eine bedeutende

StÃ¶rung. Hans Sachs von Leitzing, das Auge des

Teufels von GlÃ¤ser, Lucia von Lammermoor von

Donizetti, dies waren die NovitÃ¤ten dieses Winters.

Dazu tritt ein Â«inheimisches Product, die Operette: die

Contrebande von Pulvermacher und Richter. Jener,

der Dichter, hat fÃ¼r komische Situationen gesorgt, ent-

fernt sich aber von dem Bereiche der Wahrscheinlichkeit

weiter, als dem Erfolge des Werkes dienlich ist. Der

Componist hat im einfachen Style geschrieben, ohnÂ« tri-

vial zu werden, mehr die Ã¤ltern deutschen Singspiele,

anstatt, wie es die mÂ«istÂ«n Deutschen jetzt thun, diÂ«

franzÃ¶sischen komischÂ«Â» OpÂ«rn zu RathÂ« gezogen, und

Â«inigÂ« Nummern, z. B. Â«in TÂ«rzÂ«tt gÂ«liÂ«fÂ«rt, das aus-

gezeichnet genannt werden muÃ�. â�� DiÂ« bisherige Thea-

rerdirection hat am isten April Â«iner neuen Platz ge-

macht, der sie vorgearbeittt hat, und die gegenwÃ¤rtig

viel GlÃ¤nzendes verspricht. Der Erfolg ist abzuwarten;

zunÃ¤chst zeigt der Theaterzettel einige GÃ¤stÂ« neben den

alten bekannten NamÂ«n. â•fl DiÂ« Singakadtmie unter

Mosevius' Leitung hat zwÂ«i Ã¤lterÂ« MÂ«istÂ«rwerkÂ« dem

Publicum vorgefÃ¼hrt. Havdn's â•žJahreszeiten" und

HÃ¤ndel'Â« â•žMessias"," beide nach wÃ¼rdigster Vorberei-

tung, allen echten Musikfreunden zur wahren Freude.

ES ist sehr wahrscheinlich, daÃ� noch in diesem JahrÂ«

das nÂ«ue Oratorium von Marx: â•žMoseÂ«" zur Auf-

fÃ¼hrung kommen dÃ¼rfte. Indem ich MoseviuÂ« er-

wÃ¤hne, darf ich auf eineÂ« seiner schon frÃ¼her Â«inmal er-

wÃ¤hnten Institute, daÂ« sich als vorteilhaft fÃ¼r VÂ«rÂ»

brtitunq Â«ines feinen musikalischen Sinnes sich bewÃ¤hrt,

hinweisen. Ein geschlossener KrnS von Diltttanten ver-

sammelt sich allwÃ¶chentlich um ihn, zum Zweck die welt-

liche Gesangmusik in gleich grÃ¼ndlicher Weise, wie diÂ«

SingakadtmiÂ« diÂ« gkistliche kennen zu lernen. Die besten

neuesten Â«inÂ» und mehrstimmigen Lieder wechseln mit

Â«Â«Â«gezeichneten Opem ab. Dieser Kreis sÃ¼hn dann

wieder vor einem geschlossenen HÃ¶rerkreisÂ«, dÂ«r wohl

gegen ZOO Personen stark ist, viermal wÃ¤hrend des

Winters die einstudirten StÃ¼cke auf. Durch dieseÂ«

Mittel bleiben diejenigen, welche hieran Interesse nehmen,

auf dem Niveau dessen, waÂ« die Fluth neuerer Gesang-

componisten Werthvolles zur AuÂ«bÂ«utÂ« liÂ«fÂ«rt. Der

Dilettantismus scheitnt so leicht an der Unsicherheit der

Wahl, die fÃ¼r ihn Â«inÂ« Qual wird, und so ist dÂ«nn Â«in

Institut, das ihm diese Â«spart und dabei nie aus der

Obhut kÃ¼nstlerischer Einsicht kommt, fÃ¼r jeden Einzelnen,

der daran Theil nimmt, fÃ¶rderlich. Wer will es leugnen,

daÃ� die Hausmusik eineÂ« der wichtigsten musikalischen

Erziehungsmittel, besonderÂ« in Deutschland, ist? â•fl

Dr. A. Kahlert.

Das Palmsonntagconcert in Dresden.

DaÂ« Concnt bÂ«gann mit des UnÃ¼bertreffvaren RÂ«Â»

quitm, dessen Ruhm meiner Zustimmung nicht erst

bedarf. MÃ¶ge man doch immerhin die Acten Ã¼ber des-

sen VollstÃ¤ndigkeit fÃ¼r noch nicht geschlossen erachten;

mÃ¶ge man in den lÂ«tztÂ«n SÃ¤tzÂ«n, bÂ«i all' ihrÂ«, gewiÃ�

Mozart's selbst wÃ¼rdiger Vortrefflichkeit, doch ein anderes

â•fl nÃ¤mlich dasjenige Grundgeschlecht deÂ« StyleÂ« finden,

das vor allen Dingen diÂ« MtlodiÂ« sucht, und ditstlbe

dann nur noch ausstattet, wogegen in den unzweifelhaft-

Mozart'schen SÃ¤tzen die Melodie sich meist nur aus der

allgewaltig-vorherrschenden HarmoniÂ« Â«ntwickelt mag

der wÃ¼rdige Eybler, der so viel mit Mozart selbst ver-

*) Bei dcm langen und heftigen Streiten Ã¼bÂ« die vollÂ«

stÃ¤ndige Echtheit des Werkes hat man, so viel ich weiÃ�, diesen

innern Grund stets Ã¼bersehen. Wer auf den Styl dÂ«

letzten SÃ¤tze merkt, der muÃ� sich schon, ohne von jenem

Streite etwas zu wissen, nsch einem andern MeistÂ«, als

fÃ¼r die erstÂ« und mittleren SÃ¤tze, umsehen. Aber dies soll

ihrer Vortrefflichkeit keineswegs zu nahe treten; sie wetteifern

in diesÂ« mit Mozart selbst.

Nachschr.d.Red. UnsermHrn.Corresp. scheinen die neuesten

18S9 in Wien gemachten Entdeckungen nicht bekannt zu sein.
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kehrtÂ«, Ã¶ffentlich Â«klÃ¤rt haben: nicht blos daÃ¶ Lsncw,

und das ^gniis, sondern selbst der SchluÃ� des Dies irse

sei von SÃ¼Ã�mayr, der bekanntlich auch nebst Stadler

an der Harmonisirung und Instrumentation der echten

Mozart'schen SÃ¤tze roesentlichen Antheil hatte; mag

Andre nach langer ZurÃ¼ckhaltung 1826 endlich mitge-

theilt haben, daÃ� Mozarc's eigene Arbeit schon 1784

als Â«in Versuch, in HZndel's Style zu schreiben, begon-

nen, dann bis 1792 zurÃ¼ckgelegt, endlich in Folge der

grÃ¤flich Walsegg'schen Bestellung wieder hervorgesucht

worden sei; mÃ¶ge man immerhin in dem ultraistischen

Urtheile G. Weber's manches begrÃ¼ndet finden; mag

man es tadeln, daÃ� bei der abermaligen VerÃ¤nderung

der angeredeten Person vor Hui K5sriÂ«m das Zwischen-

spiel fehlt, das, weil es bei der erstem (vor Kecorcinre)

gegebm ist, nothwendig zur ConcinnitÃ¤t verlangt wird;

mÃ¶ge man immerhin bei der, gewiÃ� Mozart's nicht wÃ¼r-

digen, unendlichen Ausspinnung des ne ubsorbest im

Ossertorium stutzen, bei dem Menuett-Rhythmus zu

Uostis^Â« preces unglÃ¤ubig den Kopf schÃ¼tteln, und es

befremdlich finden, wenn der Katholik Mozart vom Her-

kÃ¶mmlichen so gÃ¤nzlich abwich, welches doch dem 1e

rlecet KxmnuÂ» durchaus die alte Melodie der pÃ¤pstlichen

Capelle und zwar im Oswins kirinus sichert, und dem

loter oves locum prsesw Â«inen mehr oder minder pa-

storalmÃ¤Ã�igen Character giebt; mÃ¶ge man das lang-be-

handelte lucest bei der Reprise etwas theatralisch findeÂ»,

auch hier und da von Gewaltstreichen in der Harmonie

sprechen wollen, besonders aber bedauern, daÃ� das Werk,

gÃ¤nzlich gegen Mozart's sonstige Weise, so wenige be-

haltbarÂ« und in sich abgkschlossenÂ« Melodiken darbietet:

immer doch wird es zu aller Zeit unter die grÃ¶Ã�sten

Meisterwerke gerechnet werden mÃ¼ssen und fÃ¼r den Auf-

merksamen wirkt die unendliche Masse von SchÃ¶nheit

wahrhaft erschÃ¶pfend. Manches darf man gewiÃ� fÃ¼r

schlechthin unÃ¼bertreffbar erklÃ¤ren; fo der Anfang, die

Kyrie-Fuge, die Verse Dies !rse, (Jusntus tteinor, Rex,

IngermscÂ«, I^scrz'niosÂ» clics, das Host!Â»Â« et jireces,

daS Lenellictus, die SchluÃ�fuge, Manches aber ist

auch von andern Komponisten erreicht, einiges ganz

sicherlich Ã¼bertroffen worden, und zwar sinket daS Letztere,

unter den mir nÃ¤her bekannten 8â•fl10 Requiems, am

hÃ¤usigsten beim Seydelmann'schen statt *), Ich will

hier nur an den Vers 'l"ulis Ã¼berhaupt, an das coget

insbesondere, an das O<,nfâ•žtÂ»tis mÂ»leclictis, an das OrÂ»

Â«unnlex, an das HuserenÂ» me, an das Lxnucli erinnern.

*) Eine Parallesirung einiger Requiems nach ihren einzel-

nen SÃ¤tzen und Stellen behalte ich mir vor.

Es ist auch gewiÃ�, daÃ� im ganzen kunstÂ«rfÃ¼lltÂ«n Mozart'-

schÂ«n WÂ«rkÂ« nicht EinÂ« Stelle fo tieferfchÃ¼tternd wirkt,

als der I'ubs-Vers mit seinen wenigen Noten im gro-

Ã�en Hasse'schen C-Requiem. Bei dieser Gelegenheit

mÃ¶chte ich doch in Vorschlag bringen, einmal auch eines

der ausgezeichnetsten Dresdner Requiems mit der KrÃ¤fte-

Aufbietung der Palmsonntagsconcerte aufzufÃ¼hren, indem

dann Â«rst Â«in Â«igentlicher Vergleich mit dem Mozart'schen

uns mÃ¶glich wÃ¼rde, da wir hier das letztere noch nie

blos mit den gewÃ¶hnlichen Mitteln der Kirche haben

auffÃ¼hren hÃ¶ren. Es giebt unter den fÃ¼r musikalischÂ«

SchÃ¶nheit EmpfÃ¤nglichen allhier Hunderte, wÂ«lchÂ« Sev,

delmann's Requiem allem Ernstes neben das Mozart'schÂ«

stellen; es wÃ¤re also mindestens wÃ¼nschenswerth, daÃ�

dieselben vom Gegentheile, sofern dieses stattfindet, Ã¼ber-

zeugt wÃ¼rden').

DaÃ� die ChÃ¶re in beiden Gesangwerken im Allge-

meinen vortrefflich gingen, bedarf da, wo die DreyÃ�ig'fchÂ«

Akademie die HauptstÃ¼tze ist, wohl keiner Bemerkung,

und man durfte auf fehr sorgsame Proben rÃ¼ckschlieÃ�en.

Eine Schwankung des Basses wuÃ�te ReiÃ�iger durch

eigenes krÃ¤ftiges Einsallen schnell zu ebenen, und jeden-

falls ist dieses, wenn auch vielleicht ein auffallendes, doch

das sicherste Mittel fÃ¼r den Dirigirenden; denn hier gilt

es, schnell und entschlossen sein. Ueberhaupt war die

Leistung eine so vortreffliche, daÃ� aus dem gedrÃ¤ngtÂ»

vollen Hause wohl Niemand ohne Befriedigung gegangen

sein mag. â•fl

Die Pracht-Entreebillets zum neulichen Weber'schen

ConcertÂ«, welche unentgeldlich und mit dem mÃ¶glichsten

Kunstaufwande vom Hoflithographen Hrn. FÃ¼rstenau

gearbeitet werden und den Interessenten gratis nachge-

liefert werden sollen, sind noch nicht vollendet. Der

Relief-Abdruck von Weber's Portrait soll tresslich gera-

then sein.

Von einer Feier des 17ten Aprils, des 100 jÃ¤hrigen

Geburtstages unseres zwar berÃ¼hmten, aber doch nicht

nach WÃ¼rden geachteten Naumann, ist jetzt alles still.

Hoffen wir, daÃ� die Capelle damit nur um so Ã¼ber-

raschendere Freude im Publicum beabsichtige! â•fl A. S.

*) Der Stuttgart'sche Andre setzte das dortige Hasse'Â»

sche Requiem noch Ã¼ber das Mozart'sche; aber dem hiesi-

gen (in C-Dur) geschÃ¤he damit sicherlich zu viel Ehre; nur

in einzelnen SÃ¤tzen steht es allerdings voran ^, in den mei-

sten zurÃ¼ck.

Berichtigung. In Nr. 2Â« d. Ztschr. Seilet 12 Sp. 2

Z. 27 lies: Allgeqenwart statt Allgewalt, und Z. Â» v, u.

Momente statt Monate. â•fl

Lon d. neuen Zeitschr. f. MÃ¼nk erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halven Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2" Ngr., okne musikalische Beilagen 2 Tdlr. lu Nar. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kun'lvandlungen an. â•fl

'Sekruckr d,i Ar. RÃ¼ckÂ»Â«Â»Â» in keiriig >
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Es gehÃ¶rt eine eigene Geisteswendung dazu, um das gestaltlost Wirkliche in seiner eigensten Art zu fassen und et

von Hirngespinsten zu unterscheiden, die sich denn doch auch mit einer gewissen Wirklichkeit lebhaft aufbringen.

BÃ¶rde.

Betrachtungen Ã¼ber Kritik und Philosophie

der Kunst.'

Der WeisÂ« unseres Jahrhunderts spricht sich in der

Einleilung zur Aesthetik, der ersten, die bis jetzt ein wisÂ»

senschoftlicheS Erkennen der SchÃ¶nheit mÃ¶glich gemacht,

fragend aus Ã¼ber die BefÃ¤higung der schÃ¶nen Kunst,

von dem reinen Gedanken gefaÃ�t zu werden; ja er scheint

ihre WÃ¼rde selbst in Zweifel zu stellen, wenn er vorÂ»

lÃ¤usig untersucht, ob die sogenannten freien KÃ¼nste, welche

als solche weit mehr der Remission des Geistes, als seiÂ»

ner Anstrengung bedÃ¼rfen, Ã¼berhaupt mit wissenschaftli-

chem Ernste zu behandeln mÃ¶glich seien; ob nicht dieser

schwerfÃ¤llige Ernst des Gedankens gar unangemessen und

pedantisch erscheinen mÃ¼sse, sobald er sich eindrÃ¤nge in

das Reich jenes heiteren Genius, der das Leben nur

schmÃ¼cke und erleuchte, jedoch ohne ihm zur Erreichung

wahrhafter Bestrebungen fÃ¶rderlich zu sein. â•fl WÃ¤hrend

so der Denker unserem Reiche Â«nlweder die FÃ¤higkeit

oder die WÃ¼rde tieferer Gedankenentwickelung abzusprechen

scheint (denn in der That scheint es nur so), â•fl so

sind wir SÃ¶hne der Kunst dagegen vielfÃ¤ltig geneigt, diÂ«

Frage umzukehren, indem wir diÂ« FÃ¤higkeit des Geban-

kens, das Wesen der Kunst zu ergrÃ¼nden, in Zweifel

stellen. â•fl Diese beiden vÃ¶llig entgegengesetzten Fragen

haben von jeher die Kunstwelt in Bewegung gesetzt, und

eÂ« scheint, als sei ein FriedÂ« zwischen KÃ¼nstler und PhiÂ»

losoph, zwischen Dichter und DenkÂ« auf dieser Welt unÂ»

mÃ¶glich.

Man kann sich sehr bequem aus Frage und Streit

herauswickeln, wenn man sÂ«inÂ«n GÂ«gÂ«nxart linkÂ« li^en

lÃ¤Ã�t und ihn ohnÂ« weiteres fÃ¼r tobt Â«rklÃ¤rt. Solches

Verlassen deÂ« Schlachtfeldes sieht aber der Feigheit Ã¤hnÂ»

licher als dem Siege. Wenn also der Denker ohne Wei-

teres das Buch zuklappt und kopsschÃ¼ttelnd Abschied

nimmt: â��wer mÃ¶chte dÂ«n Mohren wÂ«iÃ� waschen, dÂ«n

KindskÃ¶pfen das Denken Â«inblÃ¤uen, dÂ«m dumpfverwvrre-

nen GefÃ¼hlÂ« diÂ« SonnÂ« dÂ«S Geistes zeigen!" â•fl so ist

daÂ« eben so schwachherzig tergiversirt, als wenn andrerÂ»

seitig der Poet in Bnsnkerwuth dahnfÃ¤hrt: â•žschlagt ihn

todt, den Hund, er ist ein Recensent!" â�� DaÃ� auch

GÃ¶the jenes Wort nicht allgemein verstandtn, weiÃ�

jÂ«dÂ«r, der sÂ«inÂ« kistlichen Recensionen und PhilosophenÂ«

kennt. Und es sind aus der Kunstgeschichte BeispielÂ«

genug, welche zeigen, daÃ� dem schÃ¶pferischen Genius diÂ«

denkende Betrachtung nicht so fern steht, wiÂ« so Â«in DichÂ»

ttrlein meint, das auch nicht Â«in paar Liebchen in diÂ«

Welt setzt, ohnÂ« am SchlÃ¼sse dÂ«r BorrtdÂ« Â«in igtlartigts

GeschoÃ� gÂ«gen den ungÃ¼nstig Recensirenden loszuschieÂ»

Ã�en. Schrieben diÂ« groÃ�en KÃ¼nstln nicht fÃ¼r dlÂ« kÃ¼nfÂ»

tigÂ«n KritikÂ«, dichteten sie Ã¼berhaupt srÂ«i, selig, ohnÂ«

MenschÂ«nfurcht, so htiÃ�t das keineswegs, daÃ� sie ohnÂ«

Verstand und Kritik ins Zeug hinein raseten, nur um

der Kritik ausdrÃ¼cklich Â«in SchnippchÂ«Â« zu schlagen. Ich

Â«rinnÂ«Â« nur an die berÃ¼hmtesten Beispiele: Sebastian

der unermeÃ�liche, der neben seinen RiesenschÃ¶pfungen noch

Zeit, Lust und Kraft Ã¼brig hattÂ« zum trivialstÂ«n so wiÂ«

zum tiefsinnigsten Unterrichte, und bei diesem wie bekannt,

unerbittlich streng in der Beurtheilung war; BÂ«Â«thoÂ»

vÂ«n, dtsstn strengt, ja herbe Kritik gÂ«gÂ«n sich stlbst und

anderÂ« Â«hellt aus allen Berichten Ã¼ber sein LÂ«bÂ«n; AIÂ»

brtcht DÃ¼rÂ«r's gelehrtÂ« AnwÂ«isung Ã¼bÂ« seine Kunst,

mitten unter kÃ¼nstlerischen Arbeiten geschriebene GithÂ«'t)

und SchillÂ« r's kritischÂ« und instruktivÂ« Schriftm ic.

â�� Es dÃ¼rftÂ« also geratben sein, in dem HaÃ� gegen

Kritik, Recension, Gedanken und was wir sonst auf phiÂ»

losophischn Seite zusammenfassen mÃ¶gen, nicht allzu

deutlich seinÂ« Furcht zu vÂ«rctthÂ«n, diÂ« Furcht dÂ«< bisÂ«Â«
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Gewissens, das seine kÃ¼mmerlichen Gebilde vor dem ern-

sten Auge des Gedankens nicht rechtfertigen, sondern ver-

bergen mÃ¶chte. Denn diesen Ernst hat der Genius

nie gefÃ¼rchtet, vielmehr sich ihm von jeher verwandt ge-

suhlt und ihn immer in sich getragen.

Aber die FÃ¤hig keil des Gedankens, In das Innere

der Kunst einzudringen, die MÃ¶glichkeit, daÃ� die aller

Sinnlichkeit entblÃ¶Ã�te ErkenntniÃ� in den Grund eindringe

dessen, was von allen geistigen Tyacigkeiten am nÃ¤chsten

an die Sinnlichkeit angrenzt; die Berechtigung endlich

und der Nutzen, den etwa beide Thcile, Kunst und Wis-

senschaft, bei solchen Bestrebungen baden kÃ¶nnten: das

sind die Puncte, um die sich der Sireit dreht, und de-

ren Beantwortung von hÃ¶chster Wichtigkeit ist, wenn

nicht beide ebenbÃ¼rtige Schwestern auf immer geschieden

sein sollen, wenn nicht alles wissenschaftliche Leben in der

Kunst, alle ErkenntniÃ� der SchÃ¶nheit ersterben, und also

die Kunst geistlos, die Wissenschaft herzlos werden soll.

Ein bekanntes treffendes Wort von Manzoni,

welches seine Forderungen an die Kritik Ã¼berhaupt aus-

spricht kann uns hier als Leitstern und Gesichlspunct

dienen, indem wir es paraxhrasiren: â•žWas will die

Kritik Ã¼berhaupt? â•fl Ist, was sie will, vernÃ¼nftig, er-

sprieÃ�lich, fÃ¶rderlich fÃ¼r Kunst und Menschheit? â�� Lei-

stet sie, was sie will â•fl und durch welche Mittel ist sie

dazu in Stand gesetzt?" â•fl

Zur Beantwortung der ersten Frage: â•žWas

will die Kritik?" ist kein b'gucmerer Weg, als vor-

lÃ¤ufig die verschiedenen Erscheinungen derselben anzu-

sehen, und aus der Betrachtung der Arten und ihres

gemeinsamen Gesichtspunktes ikr Wesen ableitend zu

erkennen. Nun kann man zwar im aller allgemeinsten

Sinne jedes Urtheil eine Kritik, wenigstens ein Em-

bryo derselben benennen; und so wÃ¤re dieses PrÃ¤dicat

eben sowohl dem trivialsten unbewuÃ�ten Urtheile Ã¼ber

Gefallen und Nichtgefallen eines Kunstwerks zuzuthcilcn,

als dem durchgebildetsten wissenschaftlichen Deduciions-

beweise. Wir folgen aber dem herkÃ¶mmlichen Sprach-

gebrauche, welcher die Kritik als gelehrte Wissenschaft

auffaÃ�t, und demnach von ihr das selbstbewuÃ�te vernÃ¼nf-

tige Erkennen nicht getrennt wissen will, â•fl und finden

in diesem Bestreben sogleich die Absichten und Zwecke

derselben eingehÃ¼llt, nÃ¤mlich zunÃ¤chst zu belehren, also

den Unkundigen in die niederen Regionen ihres Gebietes

^) GÃ¶the's Werke (12. Ausg. von lÂ«30.) Bd. 33, S.

25t: â•žZuerst soll man untersuchen und einsehen, was denn

eigentlich der Dichter sich vorgesetzt, dann scharf bcurtheilen,

ob dieses Vornehmen auch vernÃ¼nstig und zu billigen sei, â•fl

um endlich zu entscheiden, od er diesem Vorsatze auch wirklich

nachgekommen?" â•fl nach den Worten Manzoni's. â•fl S. 2U7

â•fl2Â«>! desselben Bandes wird diese Regel in ein wenig ver-

Ã¤nderter Gestalt als Grundlage aller sogenannten producti-

sen Kritik dargestellt.

einzufÃ¼hren, oder dem Kundigen Nachricht Ã¼ber Unbe-

kanntes zu geben, hiermit zugleich fÃ¼r die einzelnen er-

scheinenden KunstwerkÂ« die allgemeinen Gesichtspunkte

nachzuweisen und ihre Gesetzt zu entwickeln, um

endlich auf diesen Grundlagen zum HÃ¶chsten aufzustei-

gen, zur freien ErkenntniÃ� der SchÃ¶nheit, welche

zugleich, als Vermittlerin zwischen diesem und den Ã¼bri-

gen Geistesgebieten, ihre Stellung, ihr VerhÃ¤ltnis, zum

universellen Geistesleben Ã¼berhaupt, also ihre Wrcsain-

keit, WÃ¼rde, nationale und historische Bedeutung nach-

zuweisen Absicht und Verpflichtung hat. Hierin sind die

Arten und FÃ¤cher der Kritik sÃ¤mmtlich begriffen: die

einfache Belehrung und Betrachtung giebt die Recen-

sion, die Entwickelung der Gesetze zeigt das Lehrbuch,

die freie ErkenntniÃ� erstrebt die Philosophie der Kunst,

die Aesthetik. Zwar gehen die beiden letzten Ã¼ber den

gewÃ¶hnlichen einfachen Begriff der sogenannten Kritik

schon hinaus, doch erlaubt es das Wesen der allgemei-

nen Uebersicht wohl, unter diesem Namen Alles zusam-

menzufassen, was auf der Seite des reflectirenden Ge-

dankens der schÃ¶pferischen Kunst, dem KÃ¼nstler und KÃ¼nste

werk, gegenÃ¼ber steht. Auch sind jene Dreie in der TbÂ«

nach allen Seiten hin verwandt und bedÃ¼rfen einander

wechselseitig; kein Recensent oder Referent kann seines

Amtes wahren ohne eine hinterhÃ¤ltige Aesthetik; das

Lehrbuch entlehnt von beiden Seiten je nach BedÃ¼rfnis,:

bald die ErkenntniÃ� des Einzelnen, um Beleg und Bei-

spiel dem Lehrsatze begrÃ¼ndend anzuknÃ¼pfen, bald die freiÂ«

Ã¼ber den Erscheinungen stehende ErkenntniÃ�, um in dem

kalten Felsenquell des Begriffs die SchwÃ¼le der Schul-

luft abzukÃ¼hlen; die Wissenschaft steigt auf den Schul-

tern jener beiden TrÃ¤ger empor und kann ihrer gar nicht

entrarhen, weshalb denn auch die Aesthetik das zuletzt

auftretende zu sein pflegt, und erst da ein fruchtbares

Feld ihrer ThÃ¤tigkeit findet, wo eine gebildete aufrichtigÂ«

Kritik und grÃ¼ndlichÂ« positive LehrbÃ¼cher den Boden be-

reitet haben. â•fl Im hÃ¶chsten Sinne also sind diese drei

kritischen TÃ¤tigkeiten nicht bloÃ� innig verschwistert, son-

dern innerlich eins, in demselben VerhÃ¤ltnis, wie Allge-

meines, Besonderes und Einzelnes einander nicht aus-

schlieÃ�en, sondern gegenseitig fordern. â�� In welchem

VerhÃ¤ltnisse sie aber zur lebendigen Kunst stehen,

welche Wirksamkeit sie auf dieselbe Ã¤uÃ�ern, oder wie sie

von ihr influirr werden, kurz welche Berechtigung und

Nothwendigkeit diesen philosophischen Betrachtungen in-

nerhalb des Lebens der Kunst zuzusprechen sei: das ist

eine Frage, deren Beantwortung immer neue hervorruft,

in schwer durchdringlichÂ« RZthsel fÃ¼hrt und Â«ndlich ins

Grtnzenlofe, UnfaÃ�barÂ« zu zerrinnen scheint; und doch ist

Â«s von allen die Cardinalfrage.

So nÃ¤mlich mÃ¼ssen wir die zweitÂ« Frage fassen

â•žIst, was die Kritik will, vernÃ¼nftig?" Denn wenn

sie dies ist, so wird sich ihre Berechtigung und Roth-
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wendigkeit und aus diesen wieder ihre Fruchtbarkeit und

FÃ¶rdemiÃ� von selbst ergeben. Aber eben hier stoÃ�eÂ» wir

auf den gewÃ¶hnlichsten Widerspruch der Welt und aller

derer, welche den glÃ¼ckseligen Naturzustand unmittelbaren

Genusses und kindlicher PassivitÃ¤t jenem anderen vor-

ziehen, der nur dem arbeilenden, sich selbst zwingenden,

thÃ¤rig wirkenden GeistÂ« zu Theil wird. Wahrend auf

einer Seite die Philosophen den Ihrigen zurufen: ent-

saget der Eitelkeit, verlasset die Erscheinung, strebet dem

Wesen nach â•fl da sammeln sich um das andere Panier

die weit zahlreicheren Schaaren, die im heiteren gegen-

wÃ¤rtigen GenÃ¼sse begnÃ¼gt sein wollen, von der finsteren

Augenbraune des Denkers wenig Notiz nehmend, fast nur

um sie zu verlachen und ihnen gutmÃ¼chig-spottend ent-

gegen zu rufen: Sehet den GrÃ¼bler, der mÃ¼hselig spal-

tend aufsucht, was wir in unerschÃ¼tterter Einheit besitzen!

Der seinen GenuÃ� vor eigenen Augen zersetzt und zer-

splittert, um zuletzt ein schlÃ¼pfriges Nichts in der Hand

zu behalten! â•fl Em Friede zwischen so grÃ¼ndlich Ge-

schiedenen scheint unmÃ¶glich. Versuchen wir vorerst eine

AnnÃ¤herung an der milden Hand der grÃ¶Ã�sren VersÃ¶hne-

rin, der Geschichte; vielleicht giebt sie den Faden durch

das Labyrinth der Irrungen zur einfachen Wahrheit der

Vernunft.

(SÂ°nseÂ«uâ•žg folg,.)

Literatur

Theoretisch-praktische Harmonielehre mit angefÃ¼gten

GencralbaÃ�bejipirlen von S. W. D eh n- (Berlin

!Â»4Â« bei Will). Thome. â•fl S>Â« Seilen, XXII.

gr- 8.) -

Es gibt wohl kein System, das man, sobald es noch

neu, nicht angegriffen hÃ¤tte, und wÃ¤re es auch nur aus

dem Grunde, weil darauf einzugehen entweder unbequem

ist, oder weil man aus Vorliebe fÃ¼r eines, mit dem

man verwachsen, gar leicht geneigt ist, gegen dieses Par-

thei zu nehmen. Von beiden GrÃ¼nden darf in vorlie-

gendem Falle natÃ¼rlich nicht die Rede sein, obwohl, wir

gestehen es, beim ersten Ueberblicken des Werkes uns die

wesentlichen Abweichungen von anderen Lehren als ge-

sucht und complicirt erschienen. Wir sind jedoch bei ge-

nauerer Einsicht von diesem Vorurtheile zurÃ¼ckgekommen,

je mehr sich uns die Einfachheit und innere Haltbarkeit

der aufgestellten GrundsÃ¤tze, wie deren scharssinnige Durch-

fÃ¼hrung herausgestellt. Der Verfasser verdankt, wie er

in der Vorrede sagt, die erste Andeutung zu einer Grund-

lage fÃ¼r die in seinem Werke aufgestellte systematische

Construction sÃ¤mmtlicher Hauptakkorde einer Tonart dem

mÃ¼ndlichen Vortrage seines Lehrers B. Klein, bildete je-

doch dessen allerdings unzureichendes Princip dadurch aus.

daÃ� er seine systematische Construction auf das VerhÃ¤lt-

nis! der consonirenden zu den dissonirenden Intervallen

grÃ¼ndetÂ«. Dem zu Folge nimmt dÂ«r Verfasser den

Dreitlang aus der siebenten Stufe, in welchem sÃ¤mmt-

liche dissonirende Intervallen enthalten sind (z, B. h, d, f

in der Tonreihe auf C) als Element der vier-, fÃ¼nf

und sechsstimmigen Akkorde, welchÂ« nur als Leikakkorde

vorkommen, an; hingegen die Ã¼brigen in einer Tonart

vorkommenden und aus den Eonsonanzen bestehenden

Dre,k,Ã¤nge als solche Accorde an, in welche sich vorige

auflÃ¶sen mÃ¼ssen. Um das Abweichende dieses Lehrsatzes

an einem Beispiele darzuthun, erwÃ¤hnen wir, daÃ� der

Verfasser die VierklZnge von dem Dreiklange auf der

siebenten Stufe so ableitet, daÃ� er demselben eine Terz

unter dem Grundtvn oder Â«ine Terz Ã¼ber der Quinte

beilegt. Im ersten Falle entsteht z. B. aus h, d, f der

Vierklang g, h, d, f (den er nicht den Hauplseptimen-

akkord, sondern den Dominantakkord nennt â•fl einen

Subdominantakkord giebt es in seiner Lehre nicht â•fl)

im letzteren Falle enlsteht der Vierklang h, d, f, ci, dessen

AuflÃ¶sung Â«r ebenfalls auf die dissonirende IntervallÂ«

zurÃ¼ckfÃ¼hrt, Â«in Verfahren, wobei allerdings mancher et-

was complicirte Lehrsatz anderer Theorieen umgangen ist,

namentlich hinsichtlich des Trugschlusses bei AuflÃ¶sung

des Hauptseptakkordes (oder um mit Hrn. Dehn zu

sprechen: des Dominantakkordes) in den leitereigenen

Dreiklang auf der sechsten Stufe. Aus dem folgenden

EntwickelungsgangÂ« erklÃ¤rt sich auch schon einfach die

Lehre von den SechsklÃ¤ngen, so wiÂ« dÂ«r Ã¼bermÃ¤Ã�igen

SextakkordÂ«.

Das WÂ«rk zerfÃ¤llt in den rein theoretischen und in

den praktischen Theil und bietet eine groÃ�e Menge in-

teressanter historischer Notizen, selbst der Ã¤ltesten Zeit,

gewÃ¤hlter Citate und zweckmÃ¤Ã�iger Beispiele, welche sÃ¤mmt-

lich von des Verfassers GrÃ¼ndlichkeit und Umsicht zeu-

gen. Ueberhaupt wird das Buch dem Musikgelehrten

und dem KÃ¼nstler von Beruf von Interesse, und fÃ¼r

die, welche sich zu solchen bilden wollen, von Nutzen sein,

namentlich wenn letztere demselben einige Vorkenntnisse

entgegenbringen. Beiden sei es hiermir angelegentlich

empfohlen! â•fl I. B.

OdiÃ¶ses.

Auf PersÃ¶nlichkeiten in Kritik und Kunst annvortcn, bar

immer etwaÂ« GehÃ¤ssiges und ist vielfÃ¤ltig sogÂ« fÃ¼r unwÃ¼rdig

und kleinlich erklÃ¤rt worden, Ã—eshalb wÃ¼rde auch ich mich

begnÃ¼gen, die Worte deÂ« Philisterhassers im Bd, IÂ» L. Il9

unbeantwortet zu lassen, wenn nicht der Gegenstand der Be-

sprechung in das heutige Tageslcben zu tief eingriffe, und

manches schwache GemÃ¼th nach dem alten Grundsatze: â•žwer

grob ist, muÃ� Recht haben" â�� sich von dem Pioxpettp der

VirtuositÃ¤t in das fÃ¤lschlich gelobte?and kinitte! 'le-'n s^Â»>".

gelÂ« lassen, zum Schaden seiner silbst wie der Ã—unst



134

1. Die Hauptforderung meinÂ« Aufsatzes Bd.XIlI,S,e;ff. war:

derVirtuos soll derEitelkeit entsagen, er soll nichr

seine kleine Perso n, sondern poetische Kunstwerke

darstellen, â•fl Diese Forderung wird von dem, der sich

das Gegentheil des Philisters (etwa ein Prophet? â•fl oder ei-

ner von Km auserwÃ¤hlten Volke?) â•fl zu sein rÃ¼hmt, ent>

weder ignorirt oder stillschweigend zurÃ¼ckgewiesen ; der Phili-

ster muÃ� mit dem Eselkkinnbacken zur Raison gebracht werden.

2. Von den GegenwÃ¤rtigen habe ich keinen genannt und

weiÃ� auch sehr wohl, daÃ� es noch wahre Virtuosen in der

Welt giebt. Deshalb ist es entweder einfÃ¤ltig oder doshaft,

aus jenem Aufsatze ein Verkennen des gegenwÃ¤rtig

GroÃ�en herauszulesen. Dieselbe Frage, ob Einfalt oder

Bosheit die Ursache jenes â•žprophetischen" Aufsatzes sei, ent-

steht noch einmal, wenn man mit Erstaunen liest, daÃ� von

dem Philister die VirtuositÃ¤t sollte angegriffen sein. Je-

des deutsche WÃ¶rterbuch kann dem Antiphilister Auskunft geben

Ã¼ber dergleichen SubstantivÂ«, wie Virtuosenunsug und

Ã¤hnliche demselben wohlbekannte, als: BubenstÃ¼cke, TerÂ»

rianerwitze. In diesen allen wird nicht das Genus geta-

dclr, sondern die Species; z. B. nicht jeder Tertianer macht

schlechte Witze, sondern viele, â•fl Jene Confusion von Ge-

nus und Species scheint Ã¼berhaupt mehrmals mit dem Vers,

jenes Aufsatzes ihr Spiel zu treiben. So verdammt er als

â•žGiftstrÃ¤ucher": Tanzmusik und Variationen!

Der Arme! Er kennt vielleicht nur Kneip- und SalonswÃ¤K

zerchcn, und Gelineck'sche Variationen! Die Beetyoven'schen,

Haydn'schen, Mozart'schen, auch aus unserer Zeit die Davids-

bÃ¼ndlertÃ¤nze â•fl die sind noch nicht bis ins gelobte Land vor-

gedrungen,

S. Weil er nun einmal deÂ« Philisters Erzfeind und

TodschlÃ¤ger sein will, so muÃ� er natÃ¼rlich auch zum Pro-

pheten werden. Dazu gehÃ¶rt tiefe Bildung, historisches Wis-

sen, Gewandtheit der Sprache; und selbst im gÃ¼nstigsten Falle

kann man sich bedeutend irren, auch wohl lÃ¤cherlich inachen.

Die â•žbegeistert vorabnende Geschichte" kÃ¶nnte also

vorlÃ¤ufig unrerbieiben, bis dergleichen Productionen diese neue

Zeit (sie ist schon da! und die Heroen derselben lÃ¤ngst ge>

krÃ¶nt und hochgeehrt â•fl auch von dem vermeintlichen Phili-

ster, wenn's drauf ankommt, das zu wissen â•fl) gezeigt haben.

Aus dem Instrumente ist noch nie ein KÃ¼nstler geboren;

bisher immer umgekehrt. Solches kM,roâ�� proteion heiÃ�t

soviel als: â��nimm den Pinsel nur in die Hand, wer weiÃ�,

ob du nicht ein Raphael wirst!" â•fl Die Geschichte zeigt da-

gegen, daÃ� es bisher umgekehrt war. Nach Bach'S Violoncell-

soli beginnt erst die moderne VirtuositÃ¤t dieses Instrumen-

tes, nach Beethoven's Symphenieen die der Orchester. â•fl

Aber ich halte das Urtheil zurÃ¼ck, bis das Neuste des Neuesten,

das prophetische Kunstwerk mit totaler MondfinsterniÃ�, nÃ¤m-

lich der Quartettsatz ohne Dur, erschienen sein wird.

4. Mein ganzer Aufsatz hÃ¤tte allerdingÂ«, Â«IS allen Gut-

gesinnten selbstverstÃ¤ndlich, ungeschrieben bleiben kÃ¶nnen, wenn

nicht viele Concertprogramme von Berlin, Leipzig, Wim,

PariÂ« zeigten, daÃ� der Unfug aller Orten wuchert.

Emden. vr. E. KrÃ¼ger.

Â»erwischteÂ«.

Leipzig d. 1Â«. Avril. Am Charfreitage fand in

der Paulinerkirche die alljÃ¤hrlich von Hrn. Musikdirektor Poh-

lenz veranstaltete MusikauffÃ¼hrung statt, wozu er diesmal

eine !>liÂ»sÂ» Â«uleimi, vonEherubini und Haydn's â•žsieben

Worte des ErlÃ¶serÂ«" gewÃ¤hlt. Die ersteÂ«, zwar nicht neu,

aber selten gehÃ¶rt, ist ein Werk, daÂ« durch Entschiedenheit deÂ«

Charakters und Styls Ã¼berhaupt, sowie durch viele treffende

ZÃ¼ge und ergreifende Momente im Besondern die Hand deÂ«

Meisters verrÃ¤th. Die AusfÃ¼hrung beider Werke, bei welcher

auÃ�er der vom Soncertgeber geleiteren Singakademie, die be-

sten GesangkrÃ¤fte unsers Theaters und einige Talente mit-

wirkten, die, obwohl der Oeffentlichkeit nicht, oder nicht mehr

angehÃ¶rend, durch kÃ¼nstlerische Bildung Ã¼ber den Dilettantis-

mus hinaus, zu wirklicher KÃ¼nstierschaft sich erheben, war

durchaus gelungen und der dargestellten Werke wÃ¼rdig. â•fl

II.

Hr. Capellm, Fetis erhÃ¶hte vor Kurzem bei einem

Concert in BrÃ¼ssel die Wirkung ter OuvertÃ¼re zu Egmont

von Beethoven durch eine Rede an das Publicum, in der

er u. A. sagte: Diese schÃ¶ne Composition muÃ� fÃ¼r uns ein

doppelteÂ« Interesse haben; denn wie Sie wissen, hat daÂ« blutige

Drama auf dem Platze an dem Rathhause, das wir hier se-

hen, statt gefunden, und der unglÃ¼ckliche Graf Egmont schritt

zur ThÃ¼re des HauseÂ« hinaus, in dem wir uns jetzt befinden,

um das Schaffst zu besteigen. Diese Anrede, fÃ¼gen belgische

Blatter hinzu, begeisterte die Musiker zu einer der tresslichsten

AuffÃ¼hrungen, die wir nur je gehÃ¶rt. â•fl

Die Osterwoche ist, wie immer, die reichste an kirch-

licher Musik. Haydn scheint am meisten vorgezogen. So

fand am 4ten April in MÃ¼nchen eine glÃ¤nzende AuffÃ¼hrung

der â•žSchÃ¶pfung" unter Lachner's Leitung statt, eine desselben

Oratoriums am Uten April in Chemnitz von sÃ¤mmtlichen

Gesangvereinen veranstaltet. Auch aus Neapel wird ge-

schrieben, daÃ� am Â«ten Havdn'S â��sieben Worte" in der

Kirche P. S. Majella unter Mercadante'S Direction vom dor-

tigen Censervatorium aufgefÃ¼hrt worden; der AuffÃ¼hrung

desselben Oratoriums unter Hrn. M D. Pohlen; Leirung in

Leipzig gedachten wir schon. â•fl

Aus Bautzen schreibt man d. Red.: Seit S Mo-

naten haben wir gehÃ¶rt: Ole Bull; im Gesangvereine, dm

Org. Hering dirigirt, zweimal Joseph von Mehul; Clavier,

spielÂ« Paul aus Herrenhut; GebrÃ¼der Mollenhauer auÂ«

Erfurt (zwei Geiger und ein Cellist, darunter einer 12, der

andere 14 Jahr alt); Clavierspieler Tietz aus Dresden; im

Gesangverein Messias, und im Seminar eine neue groÃ�e Can-

tate fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen von K. E. Hering: â•žder FrÃ¼h-

lingstag." â•fl

*.* Mendelssohn'Â« â•žPaulus" hat wieder neue en-

thusiastische Aufnahme erfahren; in PreÃ�burg den 2Â«sten

MÃ¤rz in einer groÃ�en AuffÃ¼hrung des dortigen Kirchenmusik-

vereins, und in Weimar den lÃ¶ten April. In Weimar di-

rigirte der Componist selbst. â•fl

Auch in diesem Jahre fand in Petersburg cin

glÃ¤nzendes Concert des hÃ¶chsten Adels fÃ¼r einen milden Zweck

statt, das Ã¼ber 205Â« ZuhÃ¶rer besuchten. Frau GrÃ¤sin Rossi

und Hr. Oberst A. Lwoff theilten sich in die Palme, wie

die BlÃ¤tter schreiben. â•fl

*,* Ole Bull hat in Prag, allen Nachrichten zufolge,

Furore gemacht; jetzt ist er in Warschau zugleich mit Thal-

berg, â•fl

*,* Hilter'Â« Oratorium â•ždie ZerstÃ¶rung Jerusalems"

kommt jetzt in Prag zur AuffÃ¼hrung. Der Componist hÃ¤lt

sich zur Zeit noch in Italien auf. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

KS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â«Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â»Â«dn,<i ttl Sr. Â»Ã¼<Â»Â«nn in Â«Â»ixiig.l
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Betrachtungen Ã¼ber Kritik und Philoscvdie der Kunst !FortseÂ»g.> - Lieder, - luÃ¼ Hamdurg, - Vermischtes.

Es ist nicht immer nÃ¶thig, daÃ� daÂ« Wahre sich verkÃ¶rpere: schon genug, wenn es geistig umherschmebt und Ueberem-

stimmung bewirkt; wenn es wie Glockenton erst freundlich durch die LÃ¼fte wogt.

Githc.

Betrachtungen Ã¼ber Kritik und Philosophie

der Kunst.

Â«Fortsei, ung.>

Es gab eine Zeit â•fl sie ist schon seit Jahrtausenden

hingeschwunden â•fl Â«o man den Dichter nur den gÃ¶tt-

lichen Seher nannte, dem alle tiefsten Geheimnisse des

GÃ¶ttlichen offenbar wÃ¤ren, der selig Ã¼ber der Menschheit

schwebend sie als VersÃ¶hner zu dem Paradiese, daÂ« sie

verloren, zurÃ¼ck fÃ¼hre. Vielleicht war das die Zeit kurz

nach dem Paradiese, etwa eine Reminiscenz daraus.

Denn so mÃ¶chte man sich den Ursprung aller Poesie und

Kunst erklÃ¤ren, daÃ� siÂ« Beruf und Arbeit allein dahin

wendeten, den Menschen die verlorene Einheit der Ver-

nunft und Wirklichkeit vorerst im Bilde darzustellen.

Eigentlich fangen die KÃ¼nste Ã¼berall mit dieser Kindlich-

keit des naiven zweifellosen Gebens und Empfangens an.

Dies VerhÃ¤lrniÃ� scheint fortzudauern bis auf den heuti-

gen Tag auf der einfachsten Anfangsstufe, etwa des

ewig schlummernden Morgenlandes, welches sich an die

Satzungen der VÃ¤ter enger und sklavischer anklammert,

als das rÃ¼stig fliegende Abendland. Darum eben aber

sind jene auch in der unentfalteten durchaus unfreien

Kindlichkeit geblieben. Mit dem griechischen Geiste tritt

die Freiheit in die Welt Â«in, anfangs nur verneinend,

als Widerspruch gegen das Gegebene. Dieser Wider-

spruch ist die beginnende Kritik. Es braucht nicht ge-

fragt zu werden, wo die Entwickelung des Reiches der

SchÃ¶nheit am raschesten und herrlichsten vorgegangen sei,

da niemand die gebanntÂ« schlafende SchÃ¶nheit morgen-

lÃ¤ndischer Ungeheuer der freitn herauSgetrttenen in Grit-

chenland vorziehen wird. Eben in feuriger Bewegung,

zÃ¼ndender Reibung, reizendem Gegensatze erwachen die

innersteÂ» KrÃ¤fte des MenschengeisteS. Griechenlands voll-

endete SchÃ¶nheit ist das ZeugniÃ�, daÃ� der Mensch erst

durch Widerspruch, Arbeit und Lernen die HÃ¶hen seines

Wesens erreiche, wÃ¤hrend der Orient, weit mÂ«hr btgnÃ¼gr

in stummem Sein ohne Werden, auch Â«bÂ«n nur diÂ«S

DasÂ« in ohne TiÂ«fÂ« als Preis seines Lebens davonge-

tragen. â•fl Doch ist das eben BerÃ¼hrte wieder nur der

Anfang, das Werden der in allen KÃ¤mpfen sich er-

haltendÂ«Â«, Â«rhtbenden, vollendenden Vernunft. Von je-

dem Â«infachtn UrtheilÂ« ist das Â«ndlichÂ« Ziel doch immer

die Wissenschaft, das freie Erkennen um der Erkenntnis,

willen, wie Â«S auch Â«wig der Ausgangspunkt war. Hier-

bei tritt aber ein historisches Bedenken entgegen. Die

Kunstgeschichte scheint Ã¼berall das bÂ«rrÃ¼dÂ«noÂ« ErgebniÃ�

zu liefern, daÃ� diÂ« Wissenschaft erst nach der BlÃ¼the

oder gar Â«rst nach dem Verwelken des ursprÃ¼nglichen Le-

bens mÃ¶glich sei. Es ist wahr, der letzte Ton altgriechi-

scher Poesie war lÃ¤ngst verhallt, ehÂ« Aristoteles die Â«rstÂ«

Poetik schrieb, und Raphael war fast ein halbes Jahr-

hundert gestorben, da Vasari diÂ« Â«rstÂ« KunstgeschichtÂ« ab-

faÃ�tÂ«. Allein lediglich um dieser NachfolgÂ« willen,

(der obendrein andere Erscheinungen wieder entgegen ste-

hen), Â«inÂ« VerdÃ¤chtigung gegen diÂ« Philosophie ausspre-

chen, ist eben so ungerecht, wiÂ« diÂ« hÃ¶chst Ã¤uÃ�Â«rliche BÂ«-

hauptung von der Kunst, siÂ« trete nur beim Verfalle der

Staaten und Sitten auf. Hier verlÃ¤Ã�t uns diÂ« ver-

sÃ¶hnende Gewalt der GÂ«schichtÂ«, sobald wir siÂ« gtdan-

kÂ«nlos Ã¤uÃ�trlich fassen. Allerdings muÃ� der GÂ«gÂ«n-

stand des Denkens vorher durchlebt sein, Â«he Â«r dem

ninen Gedanken entgegen reift; in ihm aber ist er selbst

nicht verloren, sondern erwacht eben zu neuem verklÃ¤rtÂ«!

Leben, indem er der nur sinnlichen NÃ¤he Â«ntzogÂ«n und

sÂ«inÂ« hÃ¼lltndÂ« SchalÂ« abgestreift wird; so auch erhebt

sich das kÃ¼nstlerische Leben zwar auf den TrÃ¼mmern ei-

ner herkÃ¶mmlichÂ«!, Sittlichkeit, doch nicht ohne Â«in nÂ«uÂ«S
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GebÃ¤ude auf der StellÂ« des verwitterten zu grÃ¼nden.

Endlich wÃ¤re die letztÂ« Frage noch immer nicht danach,

ob Â«S einmal so gewesen und geschehen, sondern was

die VÂ«rnunfc der Sache wolle, und so wird sich der Phi-

losoph auch bei schlimmeren VerdÃ¤chtigungen mit der

unabweislichen Nvthwendigkeit des Geistes zu trÃ¶sten

wissen, welche nicht nach Beispielen fragt, sondern sich

eben Ã¼ber sie zu erheben strebt. Hier hÃ¤tten wir aber

den Zwiespalt zwischen Dichter und Denker noch einmal,

und zwar auf die hÃ¶chste Spitze getrieben, so daÃ� er nun

erst unversÃ¶hnlich schiene, wenn es von der Â«inen Seite

heiÃ�t: wir entsagen der Erscheinung und kÃ¼mmern unS

nicht, ob eine Welt der SchÃ¶nheit zu Grunde gehe un-

ter den eisernen Waffen des G.dankens: â•fl und die

andere erwidert: wir Lebende sind aber auch noch da unv

lassen uns nicht wegraisonniren, und begegnen den tobten

eisernen Waffen mit lebendigen von Fleisch und Bein.

â•fl Wahrscheinlich wÃ¼rde bei solchem Kampfe der Sieg

dem lebendigen Fleische bleiben, wenn nicht Â«den hier die

Wissenschaft ihre Kraft zu verfÃ¶hnen und zu vermitteln

siegreich bewÃ¤hren kÃ¶nnie. Es ist ihr nÃ¤mlich gar nicht

um die eigenthÃ¼mliche Existenz des Einzelnen zu thun;

diese berÃ¼hrt sie weder freundlich noch feindlich, hÃ¶chstens

nur, um den strengen Gedankengang verlassend, sich auf

mehr poetische Weise in Beispielen zu ergehen und

durch sie die Arbeit des Gedankens dem werdenden Den-

ker zu erlÂ«ichtÂ«rn. Vielmehr strebt die Wissenschaft von

Anfang an dem AllgemÂ«inÂ«n zu Das Gesetz der

Erscheinungen zu begreifen und also vorerst dem rohen

Kampfe bewuÃ�tloser Urtheile Â«in EndÂ« zu machen, oder

vielmehr sie zum wahren siegfÃ¤higen KampfÂ« vorzuÃ¼ben,

ist ihrÂ« Â«stÂ« Pflicht, von wÂ«lchÂ«r sie sich zu der hÃ¶heren

erhebt, diÂ« Stillung dÂ«r unttrgeordneten Kunstgattung

zu hÃ¶heren, zum Kunstganzen auszumitceln; noch hÃ¶her

hinauf steigend weist sie diÂ« Stillung dÂ«r einen Kunst

zu den Ã¼brigen, endlich der Kunst Ã¼berhaupt zum ge-

sammten Geistesleben nach. Doch ein kleiner vorlÃ¤ufiger

Gewinn! den diÂ« ErzfeindÂ« des Gedankens dem Philo-

sophen wohl zuwtilen mit der BeschrÃ¤nkung vergÃ¶nnen:

Â«s laufe am Ende doch auf Einbildung hinaus, ein

neues Hirngespinst Ã¼ber diÂ« altÂ«Â« aufzubauÂ«Â«, da ja diÂ«

Geschichte dÂ«r Philosoph!Â« sovitl SystemÂ« als einzelnÂ«

DÂ«nkÂ«r aufwtisÂ«. DiÂ« Wissenschaft antwortet auf diese

Frage mit dÂ« Erfahrung, daÃ� alles Menschliche subjec-

tiv-btschrÃ¤nkt sei, und dÂ«r EinzÂ«lne wohl im Stande, den

richtigen Weg zu finden, aber eben so sehr dem mensch-

lichen Irren ausgesetzt, den richtig gefundenen stellenweise

zu vnfthlen, â•fl Das Angegebene aber ist diÂ« Ã¤chtÂ«

vtrsÃ¶hnendÂ« Aufgabe der Wissenschaft, der Polemik

sieghaftÂ« Waffen in diÂ« Hand zu geben, um den beson-

deren Kunstgeschlechtern ihre Bedeutung nachzuweisen,

ihren Rang zu gebrn und ihrÂ« Wirksamkeit auf das gei-

stige Leben der VÃ¶lker aufzuspÃ¼ren. Denn dÂ«m freiÂ«Â«

Geiste ist kein Genus schlechtkeiâ•žS bevorrechtet, und

jede Aestherik trÃ¤gt in sich das Mono des Franzosen:

â��lÂ»ut Ã�viire est permis Nors le genre elinu^cux." â��

SiÂ«, diÂ« freie Wissenschaft allein, auf den festen Grund

liebevollÂ«? Geschichtsanschauung begrÃ¼ndet, ist auch fÃ¤hig

und berechtigt, diÂ« titssttn FragtÂ« wenigstenÂ« annÃ¤hernd

zu lÃ¶sen. Wir kÃ¶nnen beispielsweise ein paar wichtige,

die Sittlichkeit in ihrer Wechselwirkung mit der Kunst

betreffend, anfÃ¼hren. Die einÂ« ist jene alte oben de-

rÃ¼hrtÂ«, warum die Kunst jedesmal beim VerfÃ¤lle der

Staaten und Sitten ihren HÃ¶hepunkt erlange. Man

kann, das Factum bezweifelnd, mit der Gegenfrage ant-

worten: welche Sittlichkeit gemeint fei? Und es wird

sich zeigen, daÃ� in die Klagen der Schriftsteller Ã¼ber Sit-

tenverfall oft das Bedauern sich einschleiche, daÃ� die gute

alte Zeit und die einfache Ã¼berlieferte Sitte oahin

sei â•fl welches andre Gut aber dafÃ¼r gewonnen, eben so

oft verschwiegen werde: nÃ¤mlich die freie, bewuÃ�re, Ã¼ber

aller Ueberlieferung selbststÃ¤ndige Sittlichkeit. Aus der

anderen Seite ist auch geschichtlich wohl nachweisbar,

daÃ� die dunkeln geist- und kunstlosen Zeiten nicht sitt-

licher waren als die spÃ¤teren, nur roher und bewuÃ�tloser

im Guten wie im BÃ¶sen. Auch den Umstand wird d-e

wissenschaftliche Betrachtung der Geschichte nicht auÃ�er

Acht lassen, daÃ� in Zeiten hÃ¶chster KunstblÃ¼the, wie z B.

in Athen zu PericleS Zeit, wo das Volk dichtgedrÃ¤ngt

in rastloser Bewegung einander berÃ¼hrte, eben sowohl dÂ«

einzelnen Ereignisse von gutÂ« und bÃ¶ser Art, als die

geschriebenen Berichte hÃ¤ufiger gewordener Schriftsteller

zunehmen muÃ�ten. â�� An diese schlieÃ�t sich die grÃ¶Ã�ere

Frage an: wie wirkt die Kunst auf die Sittlichkeit?

Hat sie Gkwalt, dÂ«n SchwachÂ«n zu krÃ¤ftigtÂ«, erhebt sie

ihre Bekenner wirklich Ã¼ber die Gemeinheit, fÃ¶rdert sie

Ã¼berhaupt sittliche oder hÃ¶chst menschliche Zwecke? Ge-

schichte und Wissenschast heben diese Fragt auf, indtm

sie das Wesen dÂ«r Kunst vitlmthr als Ziel und Zweck

fÃ¼r sich, nicht als Mittel zu irgend einem auÃ�erhalb lu-

genden Zwecke erweisen. DaÃ� die Kunst als selbststZn-

dige und selbstberechtigtÂ« geistige Macht nicht einer an-

dern zu dienen HabÂ«, ist seit der neuesten Kunstperiode

so ziemlich unbÂ«strittÂ«n anÂ«rkannt. Dieser Satz hat den

Sinn, daÃ� siÂ« ihrem Wesen nach nirgend verpflichtet

werden kÃ¶nne, weder sittliche noch politische Zwecke zu

fÃ¶rdern, daÃ� sie vielmehr selbst ein sittliches Ergeb-

niÃ� sei. DiÂ«WahrhÂ«it dÂ«s Satzes belegt die Geschichte.

Alle HÃ¶henpuncte der Kunst, wir mÃ¶gen die BeispielÂ«

nun aus dÂ«r Plastik, Malerei, Musik oder Poesie her-

nehmen, treten jedesmal erst dann ein, wenn das Volks-

leben einen gewissen sittlichen Gehalt vorher durchlebt

hat; was Â«s gewonnen, die BlÃ¼thÂ« seines Lebens, den

') z. B. ..Tanzmusik, Variationen - GiftstrÃ¤u-

cher" ,r. Vgl. N. Mus. Seit. Bd. 13 E. -L0.
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Kern seiner sittlichen Thaten, Ã¼berhaupt den wahren Ge-

halt seiner geistigen Erwerbnisse legt cs in dcn Werken

freier schÃ¶ner Kunst fÃ¼r die Anschauung nieder, um es

so gleichsam der ganzen Menschheit als dauerndes Ge-

schenk aus dem kÃ¶stlichsten SioffÂ«, den der Geist gewebt,

darzubieten. So hat Friedrich der GroÃ�e, obwohl Ã¤uÃ�er-

lich Feind und VerÃ¤chter der werdenden deutschen Poesie,

ihr unbewuÃ�t dennoch den Boden bereitet, indem seine

Thaten dem Volke SelbstgefÃ¼hl und einen Gehalt gaben,

der sich kaum ein Menschenalter nach seinem AntrittÂ«

zur edelsten KunstblÃ¼the entfaltete. Die Kunst ist ZeugÂ»

niÃ� des sittlichen Bolksgeistes, nicht dienendes FÃ¶r-

derniÃ�. So trivial diese Wahrheit der gegenwÃ¤rtigen

wissenschaftlichen Aesthetik scheinen mag, so ist sie dennoch

immer werkh hundert und tausend mal auf allen Gassen

l>iut gepredigt zu werden, so lange ein Amerikaner z. B.

sich erdreistet zu behaupten, die Musik erschlaffe den

Menschen und werde auch vornehmlich bei knechtischen

VÃ¶lkern in Ehren gehalten. Der Gute weiÃ� nichts von

Friedrich dem GroÃ�en, dem heroischen FlÃ¶tisten, von

Louis Ferdinand, dem musikalischen Achilles von Aeschv-

lus und SophocleS, die das Schwert in der Â«inen, diÂ«

Lyra in der andern Hand hielten. Er bildet sich ver-

muthlich Â«in, daÃ� seinÂ« Strumpfwirker und Messerfabri-

kanten mehr thÃ¤tigen Patriotismus zeigen werden, wenn

Noch an den Mann geht, als die Millionen deutscher

Knechte (s), welche ihr Vaterland singend vertheidigen,

in der Sand die Waffe, im Munde das Rheinlied. Es

kÃ¤me auf den Versuch an, ob VÂ«nKk>e <lâ•žÂ«<IIe oder

deutscher Gesang besser vor den feindlichen Kanonen aus-

harren werden. Vielleicht meint er auch, daÃ� StrÃ¼mpfe

wirken und sich den Sack fÃ¼llen eine mÃ¤nnlichere, mu-

thigere BeschÃ¤ftigung sei, als diese knechtischÂ« Arbtit im

Dienste eines hÃ¶heren Geistes. Die Wissenschaft kann

sich des verdrieÃ�lichen GeschÃ¤ftes ledig erachten, solche

Meinungen zu widerlegen. Die Geschichte zeugt, daÃ�

das sklavische Mvrgenland, wie in allen Ã¼brigen Geistes-

entwickelungen gehemmt, so auch in jeglicher Kunst, in

Bild, Ton und Wort unendlich zurÃ¼ck geblieben ist hin-

ter Griechenland, der GeburtsstÃ¤ttÂ« des freien GeisteÂ«.

Solche amerikanischÂ« Reisereflexionen sind Ã¼brigens weder

Geschichte noch Wissenschaft, sondern mÃ¼ssige MeinungÂ«Â»

spiele, wiÂ« das JÂ«an Paul'sche, daÃ� fteiheitliebende VÃ¶l-

ker reinlich seien und umgekehrt, wobei ihm der BrillÂ«,

abÂ« fttilich nicht dÂ«r TÃ¼rkÂ« einfiel.

Nirgend also kann diÂ« wahrhastÂ« Ã¤sthetische Kritik

darauf auSgthen wollen, diÂ« Kunst Â«twa als hÃ¼lfsbÂ«-

dÃ¼rftigÂ« nur in Schutz zu nÂ«hmÂ«n odÂ«r ihr den Rang

Â«inÂ« zweckmÃ¤Ã�igen Dienerin anzuweisen; dagegen den

wahren Zweck dÂ«rsÂ«lben, den die Kunst in sich selbst trÃ¤gt,

zu Â«nthÃ¼llÂ«n und zum BewuÃ�tsein zu bringen, ,welchÂ«

SÂ«ite des Geisteslkbens und auf welche Weise siÂ« siÂ«

ossknbarÂ«, daS ist dÂ«r Wissknschost Â«dÂ«lstÂ«r BÂ«ruf. Hier

entsieht diÂ« FragÂ«, ob zu solcher groÃ�en und schwierigen

Aufgabt denn auch diÂ« Wissenschaft fÃ¤hig sei und wÂ«l-

cher Mittel sie sich dazu bedienen kÃ¶nne, eigentlich die

uralte Streitfrage, von NÂ«uÂ«m.

iForrsexung sÂ°lzl.>

Lieder.

S. Thalberg: Sechs deutsche Lieder mit unter-

gelegtem ital. Terte m. Begl. des Pfte. Â«tes Heft.

Op. SÂ«. â•fl Wien, Mechetti. â•fl I Fl. SU Xr.

CM. â•fl

Schon Â«in blos flÃ¼chtigÂ« Blick auf diÂ« SingstimmÂ«

z. B. dÂ«S Â«rsten dieser Lieder, wÃ¼rde dm Eomxonisten ver-

rathen. Nicht durch den Reichthum an charakteristischen

im GedÃ¤chtnisse leicht haftenden melodischen Wendungen,

sondern eben durch den Mangel daran. Es ist eine mu-

sikalische Declamation, an sich scharf und treffend und

durch HarmoniefÃ¼hrung und Begleitungsform unterstÃ¼tzt,

ergÃ¤nzt, gehoben, und in sofern siÂ« dÂ«n Situationen und

Gedanken des Textes treu und anschmiegend folgt, ist

sie auch charakteristisch zu nennen. Sie ist aber eben nur

eine wortgetreue Uebersetzung der TextÂ« ins Musikalische,

diÂ« ohnÂ« daS Original eine eigne Bedeutung nicht hat.

Oft wohl setzt siÂ« zu selbststÃ¤ndigem SchwungÂ« an, kehrt

abÂ«r bald in diÂ« gewohntÂ«Â« Fesseln zurÃ¼ck, und selten

behÃ¤lt durch ein ganzes Lied dieses freierÂ« Walten der

schassenden Phantasie die Oberhand. Mehr als in irgend

ein,m der Thalberg'schen GesangheftÂ« scheint uns in den

Liedern dÂ«s vorlikgenden diese glÃ¼cklichere Stimmung vor-

zuherrschen. Vorzugsweise nennen wir in dieser Bezie-

hung das zweite (Vor meiner Wiege), daÂ« dritte (Der

Findling) und das fÃ¼nfte (Wanderers LiebeSschmerz),

wenn auch hier und da der ruhigÂ« GenuÃ� durch zu

kÃ¼nstlich verdrechfelte Harmoniewendungen, wie im â•žFind-

ling" bei den Worten: FreundÂ« Hab' ich keine, bau'

nur auf Gott â•fl und durch die Art, wiÂ« auf S. -0

diÂ« RÃ¼ckkthr nach dÂ«r Haupttonart bewerkstelligt ist, et-

was verkÃ¼mmert wird. DiÂ« harmonische Ausstattung

dÂ«r LiedÂ« steht dÂ«n frÃ¼hÂ«rn des Eomxonisten en Politur,

wÃ¤hlerischtm GeschmackÂ«, an der noblen TournÃ¼rÂ« nicht

nach. DiÂ« ganze Factur ist wohl hiÂ«r und dort etwaÂ«

vÂ«rkÃ¼nstÂ«lt, abÂ« nie trivial odÂ« vernachlÃ¤ssigt. â•fl BÂ«i

LiÂ«dÂ«rn abÂ«, diÂ« wiÂ« diÂ«sÂ« den Gedichten so ganz Sein

und Wesen und jeden Schatten von Bedeutung verdan-

ken, fÃ¤llt daÂ« gÃ¤nzlichÂ« VnschwÂ«igÂ«n des DichterÂ« dop-

pÂ«lt auf. â•fl

Aug. Kiel: Der fromme Ritter, Ballade fÃ¼r

eine Singst. Op. 4. â•fl Hannover, Nagel. â•fl

IÂ« gGr. â•fl
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Aug. Kiel: Der Zigeunerknabe im Norden. Gedicht

v. Geibel. Op. S. â•fl Ebendas. â•fl IS gGr. â•fl

Einzelne AnklÃ¤nge erinnern im â•žfrommen Ritter"

an Franz Schubert, im â•žZigeunerknaben" an Spohr,

und ein paarmal Â«cht nachdrÃ¼cklich, z. B. im frommen

Ritter S. 7, an den ErlkÃ¶nig. Im Ganzen ist die

Auffassung der Texte, was das Treffen des richtigen

Grundtons der Stimmung anlangt, zu loben, doch ist

beim Zigeunerknaben die breite balladenmÃ¤Ã�ige Form zu

tadeln. Des sogenannten Durchcomponirens ungeachtet,

hÃ¤tte doch in der Behandlung das Element des Lieder-

artigen mehr festgehalten werden mÃ¼ssen. In der Mo-

tivenersindung gelingt dem Componisten mancher glÃ¼ckliche

Wurf, und er producirt offenbar leicht. Die technischÂ«

Behandlung, die Arbeit ist ungleich, dilettantisch. Neben

manchem Besseren stÃ¶Ã�t man auf Plattheiten, wie S. 4

und 9 im Zigeunerknaben. Am Anfange des letzteren ist

offenbar der Text corrumpirt: â•žFern im SÃ¼d des schÃ¶-

nen Spanien! Spanien ist mein Heimathland. ^ â•fl

Wie hÃ¤ngt das zusammen? â•fl O. Lorenz.

Aus Hamburg.

sDas bevorstehende groÃ�e Musikfeft.Z

Unsere Gegend nimmt fÃ¼r diesen Sommer, wann

Blumen dufte,, und NachkiaaUen flÃ¶ten, in musikalischer

Hinsicht einen ungewÃ¶hnlichen und bedeutenden Auf-

schwung. Hamburg begeht nicht allein zur dritten Wie-

derkehr das groÃ�e norddeutsche Musikfest in seinen Mauern,

sondern auch das benachbarte Altona intendirt ein groÃ�-

artiges Lieder- und Gesangsfesi, wozu der Herr I)r.

Schubart in Altona bereits in einer honetten und be-

geisterten Proklamation die Bewohner von Hannover,

Holstein und Mecklenburg, sowie besonders die Liedertafeln

von Hamburg und LÃ¼beck eingeladen und aufgefordert

hat. So strebt in unserer Zeit Alles nach Vereinigung

und (Korporationen, nach Massen, welche der LÃ¤nder durch-

ziehende und bekrÃ¤nzende musikalische Dionysos an seine

Fersen HeftÂ«.

FÃ¼r Hamburg scheinen die musikfestlichen Institutio-

nen, so viel davon offenkundig wird, jetzt geschlossen und

im Ganzen wie im Einzelnen ausgebildet und vollendet

zu sein. FrÃ¼her war dies Â»schon mit dem Hauptumrisse

der Fall, jetzt ist auch die Berufung der KÃ¼nstlerindivi-

dualitÃ¤ten bestimmt worden. Diese Rubinen aus der

KÃ¼nstlerwelt sollen Vieuxtemps und Servais sein.

â•fl Das dreitÃ¤gige Fest Ã¼brigens beginnt am 21sten und

endigt am 23sten Juni. Die erstÂ« Directlon. und zwar

des Messias in der groÃ�en Michaelis-Kirche hat Fr.

Schneider in Dessau erhalten und angenommen; diÂ«

zweitÂ« verwaltet Krebs mit dem Beet Hoven'schen

Prachtwerk, der neunten Symphonie mit ChÃ¶ren; die

dntte begeht Grund, wiederum mit geistlicher Musik

â•fl So viel im Ganzen. Ist es aber nicht auffallend,

daÃ� hier zu einem deutschÂ«Â» Musikfeste zwti belgi-

schÂ« KÃ¼nstler geruftn werdÂ«n, zumal da Vieuxtemps

hier schon zweimal gespielt hat und o h nÂ« besonderen Er-

folg? MÃ¼ssen wir in unserer verkehrten Demuth denn

immer um die Gunst und Kunst des Auslandes buhlen?

Hat Deutschland, das in jeder Beziehung verstand- und

gemÃ¼khreiche Deutschland, das Ã¼berall doch die Palme

des Verdienstes trug, fÃ¼r Hamburg keine werthvollen

und glÃ¤nzenden Virtuosen? Ich kann es nicht helfen,

dieser Tact ist nicht fein. Mag man sonst die Tugen-

den und KrÃ¤fte des Auslandes zur, wenn es nÃ¶thig ist,

billigen Nacheiferung bewundern, nur hier muÃ� der Deut-

schÂ« zum Dtutschen rÂ«dÂ«n d. h. musiciren. Wie streng

machte Griechenland bei Zulassung zu seinen olympischen

Spielen Ã¼ber Geburt, NationalitÃ¤t und Vaterland! â•fl

Christern.

-Vermischtes.

*,* Den Preis der besten OuvertÃ¼re, den der Musik-

verein in Copenhagen im vorigen Jahre ausgeschrieben,

erhielt nach Ausspruch der HH. Capellm. Gpohr und Â«eissige,

der Eleve der kdnigl. Capelle NideGade. â•fl

*,* Bettina soll jetzt auch ihre Compositionen heraus-

geben wollen; da sie keine Roten zu schreiben versteht, muÃ� ei

ein Musiker, dem sie die Melodiken vorsingt. Namentlich

Goethe'sche Texte hat sie componirt. â•fl

*,* Leipzig d. SZsten. Das gestrige Concert fÃ¼r

die Armen im Saale des Gewandhauses wurde namentlich

durch zwei neue Compositionen von Julius Rietz in DÃ¼ssel-

dorf interessant: eine OuvertÃ¼re zu â•žHers und Leander", und

einen â•žaltdeutschen Schlachtgesang" fÃ¼r unisonen Chor mit Or-

chester, beide noch Manuskript; die OuvertÃ¼re ist bedeutend,

in einem hÃ¶chst edeln Charakter geschrieben, Ã¼berhaupt eine

frÃ¼her gehÃ¶rte desselben Componisten in jedem Betracht Ã¼berÂ»

wiegend, namentlich auch was das Colorit der Instrumenta-

tion anlangt. Im â•žSchlachtgesang", so eigenthÃ¼mlich kraft-

voll er ist, hat der Componiff, wie uns scheint, im StrebeÂ»

nach einer schÃ¶nen Kunstsorm den rechten Wirkungspunct ver-

fehlt. Bielleicht daÃ� sich das Stuck zu noch mehr concentriÂ»

scher Kraft durch eine kleine Aenderung umwandeln lÃ¤Ã�t.

AuÃ�erdem traten im Concert Frl. SchloÃ� auf iÂ» einer Ro-

manze aus Teil von Rossini und zwei Liedern von ss. Schu-

bert und R. Schumann, und Hr. Pohla nd, vormaliges

Mitglied der Dresdner Capelle in einer Phantasie von Ernst

und einem Rondo von LivinSki, beide mit Beifall. Dm SchluÃ�

machte Beethoven'Â« C-Moll-Symphonie. â•fl 13.

^ Â«Ummern nur mu,lrau,Mn

'.Skkruitk dâ•ž Fr, Â» Ã¼ckn>Â« Â« n in Â«iÂ«zig.>
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Bttrachtungcn Ã¼ber Kritik und PhiloserKic der Kunst lFÂ«rtstgg.>. â•fl ZluS DreÃ¶dkn. - Vermischlls. -

Wie der Scheidekunstler, so findet auch der Philosoph nur durch AuflÃ¶sung die Verbindung und nur durch die MarÂ»

ter der Kunst daÃ¶ Werk der freiwilligen Statur.

Schiller.

Betrachtungen Ã¼ber Kritik und Philosophie

der Kunst.

<VÂ°rtse>ung.>

Es ist die dritte unserer anfÃ¤nglich hingestellten

Fragen: â•žleistet die Kritik, was sie will? und wiÂ« kann

sie es leisten?" â•fl Denn auf das Wie wird es wohl

hauptsÃ¤chlich ankommen, da die einfache Bejahung und

Verneinung hÃ¶chstens geschichtliches Interesse haben kÃ¶nnte.

â•fl Hier mÃ¼ssen wir zuerst wieder der Recensenten

erwÃ¤hnen, bei denen das Wie und das Was am hÃ¤u-

figsten in Zweifel gezogen wird. Es wird ein bestehendes

Kunstwerk gelobt oder getadelt aus GrÃ¼nden und Vor-

aussetzungen, die der schaffende* KÃ¼nstler nicht anerkennt.

Wieder der alte unauflÃ¶sliche Widerspruch! Denn weder

die SchÃ¶nheit der Melodie, noch der universelle Ã¤stheti-

sche Gehalt eines TonstÃ¼cks lÃ¤Ã�t sich mathematisch de-

mvnstriren; eS bleibt immer ein Letztes zurÃ¼ck, ein Uner-

reichbares, Unergreifliches, ein luftiges Wesen, das der

treffenden Hand entflieht, ein gÃ¶ttlich GeheimniÃ�, das

nur dem Glauben zugÃ¤nglich ist. Es wÃ¤re eben so un-

mÃ¶glich, die Linien zu erweisen, welche die Phidianische

und RaphaelischÂ« SchÃ¶nheit verklÃ¤rter Menschengestalten

umzirken, um eben diesen gÃ¶ttlichen Hauch in den tobten

Stein hineinzuzaubern, als die Cvmplerion der TÃ¶ne

arithmetisch construiren, welche etwa einem Mozart'schtn

Liebesgesang den mÃ¤hrchenhaft herrlichen Duft geliehen

haben, odÂ« die heilige Tiefe des endlos quellenden Gt-

dankenmeereS in Bach's Orgelphantasieen numerisch zu

mtrÃ¤thseln. Was bleibt also dem Recensenten Ã¼brig?

NichtÂ« als die Ehrlichkeit, entweder rein subjektiv

nach bestem Verstehen und Gewissen seine eignen Er-

lebnisse, sein individuelles GefÃ¼hl Ã¼ber das Kunstwerk zu

Ã¤uÃ�ern, odÂ« im vÃ¶lligen Gegensatze hierzu aufS Objek-

tivstÂ« nur den Thatb^stand im Abrisse zu berichten. Beide

Arten sind nach VerhÃ¤ltniÃ� richtig. D>e erste Art giebt

das Kunstwerk neben dem Kunstwerk, die reine lyrische

Reproduktion des Gegebenen in einer anderen Ausdrucks-

weise; so die wunderbaren ErgÃ¼sse Hoffmann'scher Ã¼ber-

schwÃ¤nglicher Phantasie, wie die Ã¼ber Don Juan und

Beethoven. Um dergleichen mit GlÃ¼ck zu vollfÃ¼hren,

muÃ� man freilich Â«inen tÃ¼chtigen Fond, ein ebenbÃ¼rtiges

DichtergefÃ¼hl mitbringen und die Gewalt des Wortes

eben so sehr cultivirt haben, wie das poetische VerstÃ¤nd-

niÃ� durch grÃ¼ndliches Erleben und Mitlesen muÃ� gesi-

chert sein. Eine aufrichtige SelbstprÃ¼fung wird allein

dm MaaÃ�stab dieses subjektiven Verfahrens und seine

Berechtigung abgeben kÃ¶nnen; auch scheint es mehr seine

Stelle zu haben bei der Beurtheilung historischer, dem

allgemeinen BewuÃ�tsein zugÃ¤nglicher Ã¤lterer Kunstwerke,

welche ihren subjektiven Verlauf schon zurÃ¼ckgelegt haben,

als bei der EinfÃ¼hrung neuer. â•fl Diese fordern eher

diÂ« andere Art der Betrachtung, die objektivÂ»referirendÂ«,

weil es bei ihrer Beurtheilung eigens auf KenntniÃ�gebung

und Verbreitung unter Unbekannten abgesehen ist. Sol-

che objektive Betrachtung wird vorzÃ¼glich auf formelle

AeuÃ�erlichkeiten ihr Augenmerk richten, z. B. EinfÃ¼hrung

neuer Kunstmittel, Benutzung der vorhandenen â•fl da-

gegen weniger in dem idealen FeldÂ« der tieferen Erkgese

verweilen. Beide Arten aber, die vorwaltend subjektivÂ«

und objtctive, kÃ¶nnen durchaus der Ehrlichkeit nicht ent-

behren. Solche Forderung ist selbstverstÃ¤ndlich und wÃ¤re

daher gÃ¤nzlich Ã¼berflÃ¼ssig fÃ¼r unseren Zweck, wenn nicht

die bÃ¶se Erfahrung lehrte, daÃ� man mit dem VertrauÂ«Â»

auf seiner Hut sein mÃ¼sse in einer Zeit, wo sogar ein-

mal die Frage aufgeworfen ist: ist's besser ehrlich und

dumm, oder klug und unehrlich? Beide Arten

aber zelgm sich ferner als beschrÃ¤nktÂ« und Â«inseitigÂ«,
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welche auf ein HÃ¶heres hindeuten, das Ã¼ber jener schwÃ¼-

len, immer prekÃ¤ren SubjektivitÃ¤t und der kalten sich

selbst entfremdeten ObjektivitÃ¤t als wahres Ziel hinaus

und vorerst noch jenseits zu liegen scheint.

Dieses hÃ¶here Ziel zu suchen, ist zunÃ¤chst das Lehr-

buch bestimmt. Auch diese pflegen zwar meisteniheils

einen der angegebenen Wege zu betreten (doch schon mit

einiger Umkehrung des VerhÃ¤ltnisses), indem sie sich

theils objectiv den vorhandenen Kunstwerken anschlieÃ�en,

um aus ihnen die Kunsttheorie abstrahirend abzuleiten,

theils subjektiv aus eigner Quelle schÃ¶pfen, um den JÃ¼n-

ger durch Regelgebung auf den Weg zu bringen, der zu

freier SelbstschÃ¶pfung fÃ¼hre. Auch hier ist einzugestehen,

daÃ� beide Wege Gutes wirken kÃ¶nnen und gewirkt ha-

ben, doch immer nur im Einzelnen^ unter gegebenen

VerhÃ¤ltnissen und gÃ¼nstigen Voraussetzungen. Die ob-

jektive Art ist die jetzt fast verrufene der franzÃ¶sischen

Aesthetiker, welche sich einsÃ¤ltiglich mit ihrem Aristoteles

und Quintilian und Horaz begnÃ¼gten und den jahrtau-

sendalten Unrath unermÃ¼det breit traten; das Resultat

war natÃ¼rlich der Unrath der franzÃ¶sischen PerÃ¼cken- und

Drahtpuxpenpoesie â•fl und doch darf man nicht verken-

nen, daÃ� diese ApothekerbÃ¼chsen das damals kÃ¼mmerliche

Kunsileben wenigstens kÃ¼nstlich so lange ronservitten, bis

die neue MorgenrÃ¶the des geistigen Lebens von Osten

aus diese westlichen Nebel zerstreute, und jene kÃ¼nstliche

Kunstlehre einem anderen Lichte weichen muÃ�te. Dieser

Weise schlÃ¶ssen sich viele Ã¤ltere Schulen des Generalbasses

und Orgelpunctes an, namentlich Marpurg und Al-

brechtsberger, der mit seiner einfÃ¤ltigen Darstellung durch-

aus der alkfranzÃ¶sischen Auffassung angehÃ¶rt. â•fl Mit

dem UmstÃ¼rze alles Bestehenden, welcher am Ende des

Jahrhunderts nicht allein die politischen Kronen zerbrach,

kam die sogenanntÂ« Genieperiode, in welcher es fÃ¼r eine

Ehre galt, der Ã¼berlieferten Kunstregeln Ã¼berboben zu

scheinen. Die GrÃ¶Ã�ten haben dies mit MaaÃ� und

BewuÃ�tsein, nicht aus leerem Widerspruch gethan, man-

ches geringere Talent, das sonst hÃ¤tte nÃ¼tzlich wirken

kÃ¶nnen, ist Ã¼ber diesem Gewirre jedem erfolgreichen Stre-

ben entzogen worden. Als die Welt sich wieder einrich-

tete, war man zuerst bedacht, sein Inneres, EigeneÂ« und

SelbststÃ¤ndiges herzustellen, was eben in der Zeit der

Namenfreiheit fast verloren war. Der Charakter dieses

Zeitraums war die subjektive SentimentalitÃ¤t, welche sich

sowohl in den Kunstwerken als den theoretischen Versu-

chen aus den Anfangsjahren unseres Jahrhunderts kund

giebt. Da forschte man nach dem Gute, das die Re-

volution entrissen, statt, wie sie versprach, gegeben hatte:

nach der SelbststÃ¤ndigkeit des BewuÃ�tseins, der Berech-

tigung des Subjektes, der wahren Freiheit. Die Ant-

wort, welche jene Fragen damals erhielten, liefen groÃ�en-

thei!Â« auf das subjektive ErgebniÃ� hinaus, daÃ� man

psychologische Betrachtungen Ã¼ber den Eindruck und Aus-

druck eines Kunstwerkes anstellte und an den KÃ¼nstler

die Forderung richtete, sich mÃ¶glichst in diesen Jdeengang

hineinzuarbeiten, oder wie Hossmann es ausdrÃ¼ckt, den

KÃ¼nstler instÃ¤ndigst bat: â•žsei doch gefÃ¤lligst ein Genie!"

â•fl Diese Ansicht sprach doch wenigstens eine Forderung

aus, die an Freiheit erinnerte, war aber selbst nicht frei,

weil sie sich in zufÃ¤lligen EindrÃ¼cken eigner oder fremder

KunstwerkÂ« herumtrieb. Eigentliche Musiktheorie,Â« aus

jenem ZeitraumÂ« sind mir nicht btkannt; der Geist jener

Zeit aber spiegelt sich in der Leipziger musikalischen Zei-

tung von 1Â»Â»Â«â•fljÂ«!8 in den Rochlitz'schen AufsÃ¤tzen.

Ein Lehrbuch, das diese BeschrÃ¤nktheit eben so sehr wie

diÂ« Einseitigkeit der bloÃ� objektiven oder passiven Lehr-

bÃ¼cher vermiede, das im Sinne der neuesten Zeit die

Musik aus dem Geiste deducirtÂ« und nur auf diesem

Grunde ein hÃ¶heres GebÃ¤ude aufzufÃ¼hren wagte, das die

einseitige Halbwahrheit der Ã¤lteren KunstlehrÂ« Ã¼berschritte

und also der wahren Wissenschaft zustrebte, indem es

jene beschrÃ¤nkten Standpunkte zwar historisch in sich auf-

nÃ¤hme, aber doch eben so sehr bezwÃ¤nge und dem wahr-

haften schÃ¶pferischen und empfangenden Kunstgeiste dienst-

bar machtÂ«: Â«in solches Lehrbuch konnte jene Zeit nicht

hervorbringen; Â«s war der nÃ¤chstfolgendÂ«!! wissenschaftli-

chen aufbehalten, in deren Anfange wir uns befinden.

Nur der tiefsten grÃ¼ndlichsten Bildung, welche jene Ge-

gensÃ¤tze in sich erlebt und Ã¼berwunden und dazu an dem

krÃ¤ftigen Leben der Gegenwart lebendig Theil genommen

hat, ist Â«in solches Werk zu leisten mÃ¶glich, wie M arr'ens

Eompositionslechre. Zum LobÂ« dieses edlen Denkmals

der wahren Wissenschaft etwas hinzuzufÃ¼gen, ist Ã¼ber-

flÃ¼ssige MÃ¼he; bemerkenswerth aber ist der Umstand,

daÃ� eben unsere Kunst, die Musik, von allen zum ersten-

male diÂ« groÃ�e Aufgabe gelÃ¶st hat, Â«in wÃ¼rdiges Lehr-

buch zu Stande zu bringen. Oder wÃ¤re Â«in ahnliches,

an innerem Gehalte und Ã¤uÃ�erer Anerkennung vergleich-

bares fÃ¼r irgend einÂ« andere Kunst schon erschienen?

Aber eben in diesem Lchrbuche ist vor Allem sichtbar,

daÃ� auch das Lehrbuch nicht das Letzte erreicht, was die

Wissenschaft sucht, daÃ� Â«s immer Ã¼ber sich hinaus deu-

tet und selbst aus einer hÃ¶heren Quelle flieÃ�t, wie denn

auch bei Marx unzweifelhaft hervortritt, daÃ� er von der

neuesten Philosophie nicht blos obenhin berÃ¼hrt ist. Ob

er ausdrÃ¼cklich bei diesen Studien geweilt, oder nicht, ist

hierbei gleichgÃ¼ltig â�� aber der allgtm.me EinfluÃ� dieser

neuen Zeitmacht auf ihn ist nicht zu verkÂ«nnen. Nur

wer sÂ«in subjektives Â«goistisches Belieben Â«den so sÂ«hr

abgethan, wiÂ« die frommÂ« Einfalt rÃ¼cksichtsloser Hinge-

bung an ein unerkanntÂ«Â« HÃ¶herks, ist in d!Â«ser Zeit wÃ¼r-

dig und fÃ¤hig, Ã¼ber die hÃ¶chsten Interessen deS Geistes

Â«ine Stimme abzugeben. Nur auf diesem WegÂ« ist Â«s

mÃ¶glich, diÂ« geistigen FÃ¤higkeiten der SchÃ¼ler organisch

umzubilden und ihnen die freie Gewandtheit der Glieder

zu geben, welche zu jeder KunstschÃ¶pfung befÃ¤higt und
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fÃ¼r die hÃ¶chstÂ«Â« unerlÃ¤Ã�lich ist. Auch fÃ¼hlt man Ã¼berall

in jenem Buche die hinterhÃ¤ltige Aesthecik durch die Spal-

ten schimmern und glÃ¼hende Strahlen eines grÃ¶Ã�eren

LichteÂ« die dÃ¼rren FlÃ¤chen deÂ« scholastischen Ackers Ã¼ber-

leuchten. Fragen wir nun im Einzelnen nach der Weise,

wie die Wissenschaft es erreiche oder auch nur behaupte

zu erreichen, was sie sich vorsetzt, so ist die vollstÃ¤ndige

Antwort keine andere, als die Zumuthung an die Fra-

genden, sich selbst in jenes Schlachtfeld der Sinnlichkeit

hineinzustÃ¼rzen: die Wissenschaft selbst ist die

Weise, und einzelne StÃ¼ckchen daraus sind nichts als

amputirle gefÃ¼hllose Fingerspitzen der gÃ¶ttlichen Hand,

welche siegend durch Wahn und Jrrlhum leitet. Einen

AbriÃ� also zu geben wird eben so unmÃ¶glich sein, wie die

Zumuthung an den Leser anmaÃ�lich wÃ¤re, nun ohne

Weiteres in jene JrrgÃ¤nge zu folgen, aus denen so Man-

cher mit wÃ¼stem Kopfe und zersrÃ¼cktem Herzen zurÃ¼ck-

kehrt. Auch sind wir von der AnmaÃ�ung fern, die Wis-

senschaft fÃ¼r Ã¼berall fertig zu erklÃ¤ren, oder ihr etwa

gar die FÃ¤higkeit, in alle Tiefen selbst ohne erfahrenes

Wissen einzudringen, unbestritten zuzuerkennen; denn auch

sie, wie die Kunst und alles Menschliche und Geistige

Ã¼berhaupt, ist insofern dem Irren ausgesetzt, als sie im-

mer in dem unreinen GefÃ¤Ã�e menschlicher BedÃ¼rftigkeit

zu Tage kommen muÃ�. Deshalb mag es auch hier ge-

nÃ¼gen, uns der Wahrheit vorlÃ¤ufig zu nÃ¤hern, indem

wir die Hauptpuncte der Wirksamkeit der Aesthetik

historisch andeuten, und damit einige ihrer wichtigsten

THaren beispielsweise vor Augen stellen; aus ihnen

tritt uns ihre Absicht entgegen, und es wird dann

nicht schwierig mehr sein, auch ihre FÃ¤higkeit zu der

Arbeit, die sie sich vorgesetzt, nachzuweisen.

lFortsekrng solgt-l

Aus Dresden.

^Naumann's Jubelfeier.)

Naumann'Â« Jubelfeier zu Blasewitz, am

.7. April 1841, kam Dresden am selben Tage und

also >Â»>st iesUim erst zu Ohren, woraus dessen leider

hÃ¶chst sparsame Theilnahme daran sich leicht erklÃ¤rt; die

Feier war aber eben darum desto herzlich-heimlicher, desto

natÃ¼rlich-ungezwungener und demnach ordnungsvoller. Ich

selbst hatte zwar beschlossen, in die allgerÃ¼hmte Pracht

unseres neuen Theaters mich heute zur â•žOper aller

Opern" einzudrÃ¤ngen, gab sie aber auf, sobald das Tage,

blatt mir die ErfÃ¼llung meines â•fl auch mehrfach Ã¶f-

fentlich ausgesprochenen Wunsches einer SÃ¤cularfeier von

Naumann'Â« Geburtstage brachte. So wanderte

ich denn nach Blase witz hinaus, das der Welt leider

mehr durch seine Gustel, Â«IS durch den Oberpriester der

keuschesten Muse interessant geworden ist. Eine traurigÂ«

Stille auf dem Wege, und nicht viel mehr Leben im

Dorschen! An Naumann's StammhÃ¤uschen hin-

gen Guirlanden, KrÃ¤nze, und aus Immortellen gewun-

den der Tag der Geburt; sein Besitzthum hingegen, daS

sogenannte Palais, sah wie an jedem andern Tage

aus, und der Besitzer wuÃ�te vielleicht noch nichts von

der Feier. Auf dem Dorfplatze hÃ¤mmerte noch ein Mau-

rer am Grundsteine zum Denkmal, und maÃ� den Raum

ab fÃ¼r das ZinnkÃ¤stchen, das auÃ�er mehreren Schriften

(worunter ein Theil des Briefwechsels in der NaumanÂ»'-

schen Familie) auch die neuen LandesmÃ¼nzen aufnehmen

sollte. Das Denkmal selbst aber wird dem DÃ¶rfchen,

welches zum Unterrichte bisher ein Local nur miethen

konnte, ein SchulgebÃ¤udÂ« fein, wozu des Theaters

Mit-Erbauer, Prof. Semper, den Plan entworfen;

es erhÃ¤lt gochischen Styl, gute RÃ¤umlichkeit, eine In-

schrift und allerlei Embleme zu Naumann's Andenken,

auch den Namen der Naumannsstifcung. In die

darin zu sammelnde kleine Dorfbibliothek sollen alle ge-

druckte Nachrichten Ã¼ber den Meister kommen, und an

jedem 17. April wird man ein SchÃ¼lerfest mit einer

GedÃ¤chtniÃ�rede, mit PrÃ¤mienvertheilung, Auszug auf

Naumann's WaldhÃ¼gel u. s. w. feiern. Reichen die

FondS noch weiter, so wird in Naumann s VaterhÃ¤usÂ»

chen eine Anstalt fÃ¼r die Pflege von Armen, Kranken

und Leichen errichtet. Freilich beruht der ganze Plan

zur Zeit nur auf den zu erwartenden GeldbeitrÃ¤gen;

doch sichert ihn sehr fest das groÃ�e Copell-Concert,

welches der KÃ¶nig, dessen GroÃ�much auch hierbei wie-

der die Ehre Seiner Capelle so erfreulich Ã¼berwacht, de-

cretirt und dabei zur Bedingung die AuffÃ¼hrung von

nur Naumann'schen Meisterwerken gemacht hat.

So vereinigte sich die SchulbegrÃ¼ndung mit Nau-

mann's SÃ¤cularfeste zu einer doppelt erfreulichen und an-

sprechenden Feier, deren sinnig-einfache Anordnung nur

Lob verdient. Sie vertheilte sich, aus der Ã—ten in die

6ste Stunde wÃ¤hrend, auf 3 Puncte. Man Karte den

eleganten und durch seine (selbst am Rheine nicht Ã¼ber-

trossene) Stromansicht berÃ¼hmten Salon des Schenk-

gartens festlich geschmÃ¼ckt, u. a. mit Naumann's treff-

lichem Portrait. Unter diesem saÃ� hinter einem Tisch-

chen der Local-Schulinspector lÂ«. Leonhardi, Diakon

der Kreuzkirche; rechts und links vertheilten sich die Sing-

chÃ¶re der Kreuzschule und vom Orpheusvereine,

dessen Leistungen freilich GenÃ¼gsamkeit verlangen. DiÂ«

Schuljugend, Zl> SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen stark, besetzte

die vorderen Sitzreihen; Naumann'Â« Nachkommen-

schaft aus Freiberg vermittelte die Dorf-Vorsteher und

Gewerke mit den ansehnlicheren GÃ¤sten auS Dresden

und Loschwitz; den Ã¼brigen Raum fÃ¼llte drÃ¤ngend die

Gemeinde, so weit er sie zu fassen vermochte. Nach

Naumann's Motette: â•žLobe den Herrn, meine Seele"

erzÃ¤hlte der GeistlichÂ« auÂ« MeiÃ�ner'Â« Biographie â�� fÃ¼r
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dm Kundigen freilich mit langweiliger Ausdehnung â•fl

des groÃ�en Meisters geringe Herkunft und Bildungsge-

geschichtt. Alles drehte sich um den Satz, wie N. ein

verdienter I'Â«rv^â•žÂ» gewesen; alle WÃ¼rdigung aber seiner

musikalischen Verdienste und Werke, davon vielleicht der

Redner nichts verstehen mag, fehlte, â•fl und d,e von

ihm in Druck zu erwartende Biographie Naumann'Â«

mÃ¼Ã�te mindestens von dieser Rede himmelweit verschieden

sein, wenn sie auch nur mittelmÃ¤Ã�ig ausfallen sollte.

Besser waren dann die Standreden des Sprechers. NachÂ»

dem nun noch die KreuzschÃ¼ler Naumann's schÃ¶ne Arie

â��Unerforschlich sei mir immer" vorgetragen, verlieÃ� man

den Salon, unddasCommunalgarden-Musikcorps

blies im Garten Â«ine vortreffliche und meines Wissens

fÃ¼r die Maurerloge von Naumann gesetzte Melodie. Nun

ordnete sich der Zug zur SchulstÃ¤tte: Musik, Schul'

jugend, Dorfvorsteherschaft, Naumann's Ã¤ltester und jÃ¼ng-

ster Sohn â•fl Beide hochverdiente Professoren an der

geachtetsten Bergakademie Europas, und insbesondere

Karl im Besitze eines weltkundigen Namens als Geo-

gnost â•fl, in deren Mitte Naumann's Enkel, ein lieber

Knabe der vom Stadtgericht deputirte Actuar Vater,

die SingchÃ¶re, und wer noch sonst sich anschloÃ�. Unter

Choralgesang auf der StÃ¤tte angekommen, stimmte das

Tutti ein besonders (jedoch weder von Schiller'Â«, noch

von Klopstock's Geiste) gedichtetes Lied an, und als nach

der Weihrede die Grundsteinlegung selbst erfolgte, don-

nerten die am Strome aufgepflanzten MÃ¶rser, und gaben

einem aus Aegypten rÃ¼ckkehrenden Zuge von StÃ¶rchen

fÃ¼r Schrecken eine verÃ¤nderte Richtung, so daÃ� sie nun

senkrtcht Ã¼ber die Â«instige StÃ¤tte von Naumann's Wiege

hin ihren ruhig - majestÃ¤tischen Flug nahmen. WÃ¼rdÂ«

wohl diÂ«sÂ«r ominÃ¶se Vorfall vom griÂ«chischÂ«n Alterthume

unbemerkt geblieben sein? und sollte er nicht, gleich den

Kranichen des Jbvkus, seinen Schiller finden? Doch wir

leben ja leider in der kalten Zeit des Materialismus!

â•fl Nach Gebet und Segen ging der Zug weiter zu Nau-

mann's GebunsstÃ¤tte. Hier sang der Lrpheusverein des

Geweiheten Motette: â•ždie Gnade des Herrn wÃ¤hret

ewiglich", die Gemeinde 2 Verse vom herkÃ¶mmlichen Liebe

â•žNun danket alle Gott", und nach der Standrede die

Schuljugend einen von Leonhardi jun. gedichteten und

nach meiner Vermuthung vom Schulmeister gesetzten Ge-

sang (â•žErklinge, Lied, zur schÃ¶nen Weihe"), welcher frei-

lich nur durch den guten Willen ansprechen konnte.

') Die Damen der Familie weilten indessen im Hause deÂ«

RichterÂ«. â•fl Der mittlere Sohn Naumann'Â«', ein gleichfalls

berÃ¼hmter Professor zu Bonn, war nicht erschienen.

HiernZchst bliesen die Musiker HZndel's ') herrliche

Melodie

und die KreuzschÃ¼ler sangen, mit untergelegtem Texte,

Â«inen Theil des unÃ¼bertrefflichen SchluÃ�gesanges aus

Naumann's Pilgern. EÂ« folgte der SchluÃ�vers

â•žLob, Ehr' und Preis sei Gott", ein stilles Gebet, und

somit der SchluÃ� der Feier; man zerstreute und sam-

melte sich wieder zu geselliger Freude im groÃ�en eleganten

GasthofÂ« mit seinem so einzig-gelegenen Garten.

(Schlus fÂ°Ig,,)

VermischteÂ«.

Vom Rhein wird d. Red. jetzt daÂ« gedruckte Pro-

gramm des nÃ¤chsteÂ» groÃ�en Musikfestes geschickt. Am

isten Tage, d. 2Â«. Mai, Ouvert. zur Jphigenia in Aulls von

Gluck, â•žDavid" v. Klein; am Sten Ouv. v. C. Kreu-

tzer, dem heurigen Dirigenren des FesteÂ«, Â«e Messe v, Che-

rubini, 9te Symphonie v. Beethoven. â•fl Die Musik-

directorstelle in Aachen hat der geschÃ¤tzte Componift Veit

in Prag erhalten; doch hat sich derselbe eine Probezeit vorbe-

halten. â•fl In KÃ¶ln gab daÂ« Quartett d. HH. Harkmann,

Derkum, Weber und Breuer ein Concert zum Besten des Dom-

baues, daÂ« gut ausfiel. â•fl

*,* Die junge hÃ¶chst ausgezeichnete Clavierspielerin So-

phie Bohrer hat in der letzten Seit mit groÃ�em Beifall Ã¼

MÃ¼nchen Concerte gegeben. â�� DaÃ� Ole Bull in Prag

wirklich zwÃ¶lf Concerte gegeben, bestÃ¤tigt sich allen Nach-

richten zufolge. â•fl Den lÃ¶ten April gab Thalberg sein

tstes Eoncert in Wien. â•fl Wild, der mehrere Monate auf

dem KinigstÃ¤drer Theater in Berlin gastirt hat, gab am

Listen als letzte Gastrolle den Eleazar in der JÃ¼din. â•fl Die

Ungher wird noch gewiÃ� im Juni nach Dresden kom-

men. â•fl

*,* Die deutsche Oper in London befestigt sich immer-

mehr in der Gunst des englischen PublicumÂ«, wozu namentlich

Staub igt's treffliche Leistungen beitragen. Sie hat Ã¼briÂ»

gens auch franzÃ¶sische Opern gegeben, doch ohne Anklang. â•fl

GluckÂ« Geburtstag, d. S5ste MÃ¤rz, wurde in sei-

ner Geburtsstadt Neustadt (in der Oberpfalz) in diesem

Jahre durch eine festliche MusikauffÃ¼hrung begangm, die einÂ«

groÃ�e Volksmenge herbeigezogen hatte. â��

DaÂ« Gesang fest des norddeutschen Liedertafelvers

eins wird in diesem Jahre in Pyrmont gehalten und drei

Tage, vom 5ten bis 7ten Juni, dauern. â•fl Auch das Hei-

delberger Fest soll in diesem Jahre wieder auf der SchloÃ�-

ruine gefeiert werden. â•fl

") So sagte mir einst der Director. Sie kÃ¶nnte aber auch

wohl von Naumann sein; mindestens stimmten m ihren sanf-

ten Â«Ã¤tzen wohl selten zwei Meister so auffallend uberein,

wie HÃ¤ndel und Naumann. Der Text dazu ist mir unbekannt.

5^ Â«ummern mir mu,,ran,Â«zrn ^ Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -

,Strucks dri Vi. Â«Ã¼-Imsnn in Ãœclxzig.i
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Ux, vp. Â». Â« Becker kÃ¼r 4 Â«iinner-

Â»timmen. (ven beickeu I^eÂ«Â»ertÂ»kem in

IÂ«eipÂ»iA ?Â»rtitur u. Stimmen 2 â•fl

, LrÂ»Â»rÂ» kÃ¼r l1nbeÂ«tÂ«>6, LeckicKt

kÃ¼r 4 Ivliinneritimmen (â•žI^ieKIieK muncket

rler Â»Â«der Vem"). ?Â»rtitur u. Stimmen â•fl IL

Â«Lt., l)p. KI. VinLt cinizuieme

QuintettÂ« pour Violoa 2 8

, LuiÂ»e ocker vie StiinÃ¤e von LloiÂ».

LI,vierÂ»u,Â»uA kÃ¼r ?kte. Â»u4USncken 2 12

Â»S>Â«Â«iKer, r. Â«p.42. rÃ¼nkÂ«e.

Ã¤iente von <?Â»rolme l)RÂ»pÂ»ri kÃ¼r eine tieke

Stimme mit ?kte. (ver vickterin geÂ«.)

I2te I,ie6erÂ»Â»mmlunÃ� â�� IL

irRletÂ«, , l>? ?. Lovcert-OuvertÃ¼re,

kur groiseÂ» OreKester kÃ¶r ckÂ« ?iieÂ»

6errKeiuiÂ»cKe KIuÂ«ilkeÂ»t eomponirt . . 2 12

liletÂ«, ^s., vieselde OuvertÃ¼re kÃ¼r?kte.

Â»u 4 Iliincken eiuAericdtet vom Lompo-

nisten â•fl 2>

ZKoilckÂ«!Â»Â»Â»Â«Â»Â«, H^UÂ»Â«, â•žLoulÂ» me,

^ourÂ»". KomÂ»nÂ»e Â»veo?iÂ»no â•fl 4

, ,,KleÂ» Â»mourÂ» cke toujourÂ»". Ko-

mÂ»nce Â»veol?iÂ»no â•fl 4

, â•žKlon Â«Ztoiie ck Rmour^^. KÂ«mÂ»nce

Â»vee?iÂ»no â•fl 4

â•fl , ?riere ckeÂ» keekeurÂ» Â»vee ?iÂ»no â•fl 4

AÂ«iÂ»Â»iiKÂ«Â»KH, Â»od., 0x II ?iAno>

kÃ¶rteÂ» 8Â«nÂ»te. (IXeue ^nÂ»AÂ»de.) ?iÂ»m. . I Iv

, Op. 2K. AlvrtKen. I^ieckerlcr?lÂ»

von Loetde, KÃ¼cKert, Lvrom, Hi. Aloore,

Heine, LurnÂ» u. ^. Miosen, kÃ¼r LeÂ«Â«iz mit

rkte. Uett lâ•fl4 Â» â•fl IÂ«

KÂ«MÂ«Â»Ã�Â«ll 2Â» Â«rkslten:

Â«ir

veutsekluu^s AlusiK - Vereine

Vilettsotso.

I^nter IllitwiricuvK

von

XunstgeleKrten, XÃ¼iutlern unck OilerKmten

KerÂ»nÂ»jke^eben

von

LrÂ«ter Â»Â»nck. LrÂ»te8 Uekt.

gr. 8. el?gsnt ^Â«K. 43 Kr.

Gesuch.

Ein Violoncellist, Â«Â«lchn bÂ«rÂ«itÂ« in mÂ«hrm iffmt-

lichen EonÂ«Â«Â«Â» mit sllgtmeinkn Beifall spieltÂ« mm da-

her der Musikweit nicht unbekannt ist, wÃ¼nscht zuÂ« Au<>

bildung seines fernem StudiumÂ« Â«inÂ« Anstellung al<

Orchestermitglied bei einer EapellÂ« oder HÂ«fthÂ«at,r.

NÃ¤here Auskunft darÃ¼ber wird Herr BuchhÃ¤ndler Rod.

Friese in Leipzig auf frankirtÂ« Anfragen geben.



rÂ«? riÂ»nÂ«kortÂ« Â« Â«r.

2n 4 Niin4en . . . 1 VI. IS Â«r.

, llvmerArKn-LÂ»IÂ«pp. 6SÂ» Verlc.

riÂ»nokortÂ« SVXr.

2u 4 Uiincken 45 â•fl

?Â»nÂ« un4 Violine. . . SO â•fl

?Sr ?iÂ»no un4 rlÃ¶te ... ZV â•fl

?Â«r Â«ZuitÂ»rre IS â•fl

rÂ»r riÃ¶te IS â•fl

rÃ¼r OreQÂ«ter . . . 2 IS â•fl

, tjuÂ»4rillÂ« krÂ»nÂ»iÂ»eÂ» (OrieinÂ»l>AIotive.)

Â«8Â» VerK.

rSr?ZÂ»ilÂ«kÂ«rte 2Â« Â«r.

?u4Niincken .... 38 Â«r. , IiÂ« LÂ»1 l' iile 4e LopKie. <?ollÂ«ctiÂ«u 4e

yuÂ»ckr!IlÂ« Â«rr. 4' Â»preÂ« 4Â» Ale>lÂ»4iÂ« 4eÂ» OverÂ«

kÂ»vorlÂ», p. I. ?iÂ»nÂ«kÂ«rte.

?kr. 1â•fl<. I^ucretiÂ» LorgiÂ» ^ . . .

â•fl 4 ?s,eKtIÂ»Ker in LrÂ«Â»6Â» . . . SV Xr. ^ IÂ«Â« neurÂ» cke IÂ» krÂ»nÂ«e. Lolieotion 4Â«

meilleurÂ» ckÂ»nÂ»eÂ» krÂ»n?Â»iÂ»eÂ» p. I. ?kte.

IVr. I. 1'olKecque. IÂ«Â« OomiqueÂ» t^uÂ»4rille.

?ir. 2. Limonienne IS Xr.

^Â«Â»Â«KlNÂ»nriI^, M., 8 KonckeÂ»,Â« ,^reÂ»bleÂ»

Â»nr 4Â« VÂ»IÂ»eÂ» kÂ»vÂ«ritÂ« 6e ^. l^KideK^ v. ?kte.

i> 4mÂ«inÂ«. Oeu. S.

IVr.I. Â»Â«nSKoken VÂ»!Â»Â» ...Irl.

â•fl 2. VTker Â»u, 4er reenvÂ«4t . . I?>.

V e r K Â» Â» r.

Eine ausgezeichnete Eremoneser BioÂ«

line von Amati vom Jahr wÂ«lckÂ«

Â«inst von dtn berÃ¼hmtÂ« TonkÃ¼nstlÂ«rn Lolli und IÂ«Â»

mÂ«lli gÂ«spiÂ«lt wordm und gegmwÃ¤rtig auÂ« dem Ã¼bÂ«

7Â« IahÂ« langen BesitzÂ« einÂ« ohnlÃ¤ngst im AuslÃ¤nde

verstorbenen Virtuosen an dessen Erben gekommen ist,

bat in deren Auftrag der UnterzeichnetÂ« zum Verkauf

Ã¼bernommen. â•fl

Reele KauflustigÂ« kÃ¶nnen demnach dieseÂ« vollkommen

Â«ohl erhaltenÂ« klangreichÂ« Instrument bÂ«i ihm in AugmÂ»

schein nehmen, xrvbirm und dm Ã¼bÂ«rauÂ« billig gestellten

AÂ«stzÂ«is ersahÂ«Â«.

Lkipzig, im Â«pril

Fr. Kiftner.

?kÂ»edÂ«tÂ«Â» erÂ»ckÂ«ot iÂ» Â»emem VerlagÂ«:

I^eUx?lÂ«iÂ»Â«ZeIÂ«Â»aKiK-UÂ»rtKÂ«IÂ«I^ SeckÂ»

Siecke? Â«KnÂ« VortÂ« kÃ¼r 4Â» ?iemokÂ«rte. VierÂ»

te, Uekt.

soIIa s. 10. Xxril IStl. Â«Â«^Â«Â«Zb.

vÂ»i Z^. AliÂ»Â»rÂ«elk m vonÂ» eÂ«Â«KÂ«Qt:

geistiicde Becker kÃ¼r AleÂ»Â«-8oÂ»rÂ»n un4 LKor mit

UegleiwilÃ� 4Â» 0rxe1. ?rei, Â» krÂ«. S0 0t.

ViÂ« eilÂ»e4uÂ«ll LKorstlmmen 8Â«prÂ»n, ZÃ¤^, Venor nn4

Â»Â«, ?reu 2rrÂ«. S7Â«t

Lg an lt. >vril IS41.

DiÂ« Â«rsten beidm JahrgÃ¤nge meiner Opern-Bi-

bliothek in geschriebenen ArrangementÂ« fÃ¼r Streich-

und HarmoniÂ«musik haben so viel Beifall gefunden, daÃ�

ich gesonnen bin, auch einen drittÂ«n Jahrgang nach

derselben Einrichtung, wiÂ« dÂ«r MitÂ«, folgÂ«Â» zu lassen.

Diejenigen Herren Musikdirecwren, welchÂ« mit die-

sem Unternehmen noch unbekannt sind, und noch alÂ«

Abonnenten einzutreten wÃ¼nschen, dienÂ« zur Nachricht,

daÃ� ich monatlich zwÂ«i SÃ¤tze, und zwar Â«inÂ«n derselben

fÃ¼r 9 biÂ« I8stimmigÂ« Streichmusik und Â«inen fÃ¼r

4V biÂ« 20stimmigÂ« Harmoniemusik (EÂ« Â»Musik),

bestehend auÂ« OuvertÃ¼ren, Arien, ChÃ¶ren, Finali'Â«, Bal-

letÂ«, Potpourri'Â« ,c. versende und zwar so, daÃ� jeder

Abonnent dieselben 6 Tage zum Abschreiben behalten

kann. Die LÂ«ihgÂ«bÃ¼hrm fÃ¼r jeden Satz betragen Â« gGr.

und erhÃ¤lt daher jeder Theilnehmer (auf welche Zeit daÂ«

Abonnement gestellt ist) 24 der nÂ«uestÂ«n Pieren zum

Abschreiben fÃ¼r den PreiÂ« von 6 Thlr. LeihgebÃ¼hren,

die ich mir in 2 Raten Â» 2 Thlr., nach UÂ«bÂ«rs,ndung

dÂ«r 8tÂ«n, t6tÂ«n und 24stm Nummer Â«rbittÂ«. Viertel-

jÃ¤hrlich verstndÂ« ich Â«inigÂ« TÃ¤nze, alÂ« unentgeltliche Bek-

lagÂ«.

EntfernterÂ« ttnnm corrÂ«ctÂ« AbschriftÂ«Â« Â«igenthÃ¼mlich

^ Satz 1 Thlr. durch die Buchhandlung von Robert

FriesÂ« hier oder direct von mir beziehen, sowie ich mich

auch zu Uebersendung von Jnhalttverzeichnissen der bei-

den ersten JahrgÃ¤nge zur Auswahl unter dÂ«n darin ent-

haltenen PiÂ«cÂ«n Â«rbittÂ«.

AnmÂ«ldungÂ«n Â«rbittÂ« ich mir portofrn biÂ« zum tÃ¶ten

Mai d. I.

ktipzig dm 22. April Â«SÂ«.

Gustav Kunze,

Mitglied deÂ« StadtmusikchoÂ«,

BarfuÃ�mÃ¼hle.

<Â»,dn,ckt brl >r, Â«Ã¼ckmann In k,ix,i,,)
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Werke der Einbildungskraft haben daÂ« EigenthÃ¼mliche, daÃ� sie keinen mÃ¼ssigen GenuÃ� zulasseÂ», sondern dm Seift dÂ«

BeschauerÂ« zur ThÃ¤tigkeit reizen. Las Kunstwerk fuhrt auf die Â«unst zurÃ¼ck, za, es bringt erst die Kunst in uns hervor.

Schiller.

Betrachtungen Ã¼ber Kritik und Philosophie

der Kunst.

<Fortse!lung.>

Die einfachste und bekannteste Weise, sich das Ge-

schÃ¤ft der Aesthetik vorzustellen, ist die, sie fÃ¼r ein Re-

gulativ zu halten, welches entweder nach Art eines

Lehrbuches der werdenden Kunst Weg und Steg zeigte,

oder mehr in negativ - recensirender Weise, der sinkenden

Kunst aufhÃ¼lfe und sie in ihren Verirrungen durch Be-

trachtung des Uebels zurechtwiese. Und wirklich haben

die meisten Kunstlehren vor Schilling kein anderes Ziel

gehabt: so haben Barceur und Schlegel nach Aristoteles,

Lessing Ã¼ber Aristoteles hinaus auf ihre Zeil gewirkt.

Dem letztgenannten grÃ¶Ã�ten Aesihetiker des vorigen Jahr-

hunderts schreibt man auch das Verdienst zu, den Bo-

den fÃ¼r die nach ihm erblÃ¼hende deutsche Poesie gereinigt

zu haben, welcher noch von den zerschlagenen Schildern,

Waffen und Gebeinen des Evttsched-Bodmerschtn Strei-

tes bergehoch erfÃ¼llt lag. DaÃ� an ein eigentliches Auf-

helfen indeÃ� nicht zu denken, zeigt die nÃ¤chste Folgezeit

nach Lessing, mehr noch die Wirkung der Ã¤lteren franzÃ¶-

sischen Theorieen, welche keinen KÃ¼nstler hervorgezaubert

Kaden, so lockend auch die Einleitung klang, sich um ihre

Palme zu bewerben. Dem KÃ¼nstler sagt es die innere

Erfahrung, daÃ� er das Beste, die derbe angeborne sinn-

liche Kraft der Gestaltuna, als gÃ¶ttliches Gnadengeschenk

hinzubringen mÃ¼sse, und daÃ� der Mangel derselben durch

kein Gebet der Weisen zu beschwÃ¶ren sei.

Bald muÃ�te die Ueberzeugung erwachen, daÃ� es um

jene technische Ablichtung zur GenialitÃ¤t der Wissenschaft

gar nicht zu thun sei; daÃ� ihr Zweck sowohl als ihre

Mittel von den Ã¤lteren theoretischen Lehren durchaus vÂ«r.

schieden und Â«in gemeinsames Wirken nur lndirect statt-

finde. Es zeigte sich, daÃ� der Geist fÃ¼r sich das Be-

dÃ¼rfnis! habe, zu denken, und diese innerste Befriedigung

seiner Natur durchsetze, unbekÃ¼mmert um diÂ« Ergebnisse,

sorglos gegen das blÃ¼hende Leben der Gegenwart, gleich-

giltig gegen die sinnliche Existenz, die auf diesem Wege

vielmehr erst zerstÃ¶rt und dann von Neuem erobert d. h.

begriffen werden sollte. In dieser Weise ist die eiserne

Logik des groÃ�en Denkers gefaÃ�t, in der, wie er selbst

sagt, die Welt zu Grunde geht, um dem Gedanken ncu-

erbaut wieder zu erstehen. Demnach wÃ¤re, wenn die

Wissenschaft dabei stehen geblieben, nur das Organ des

Denkers herzustellen, ohne den positiven Inhalt dessel-

ben der Zucht des Gedankens zu unterwerfen, sichnlich

der Bruch zwischen den verschiedenen Geistesgebieten un-

heilbar geworden. Sobald die Wissenschaft aber an diesÂ«

^ schwierigste Aufgabe ging, auch die einzelnen GÂ«biÂ«tÂ«

, dÂ«r JdeÂ« des Rechtes, dÂ«r Religion, der Kunst durchzu-

! arbeiten, und sie auch nur annÃ¤hernd zu lÃ¶sen versuchte,

da begann das Gesammtleben deÂ« deutschen GÂ«istÂ«S dm

neuen Schwung zu nehmen, der unserÂ« Gegenwart beÂ«

seelt und diÂ« MÃ¶glichkeit des einstigen Friedens zÂ«igt.

Sollen wir hiÂ«r das ErgÂ«bniÃ� jenes ungÂ«hÂ«urÂ«n Systems,

wie es sich in Beziehung auf diÂ« Kunst hkrausgestellt

hat, in mÃ¶glichster KÃ¼rze zusammen fassen, so ist Â«S zuÂ«

erst diÂ« Construction des Ganzen, Allgemeinen und Be-

sonderen aus der Â«inÂ«n JdÂ«Â«, wtlchÂ« sich auf norhwtn-

digÂ«Weise Â«ntwicktlr. Es wird der Begriff dÂ«rSchÃ¶n-

hÂ«it Ã¼berhaupt gesucht und seine Gliederung dargÂ«stÂ«llt,

nachgtwiesen aus dÂ«m BedÃ¼rfnissÂ« deS verstÂ«llÂ«ndÂ«n GÂ«iÂ»

steS, diÂ« innnlich schlafendÂ«Â» Ideen in sinnlicher Gestalt

vor Augen zu stillen. Das WiÂ« gitbt diÂ« vÂ«rnÃ¼nf-

tigÂ« BÂ«trachtung dÂ«r GtschichtÂ«, wÂ«lche Â«rst auf

diÂ«sÂ«m neugÂ«fundÂ«nÂ«n WÂ«gÂ« mÃ¶glich wird. DiÂ« zÂ«it-
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Ii che Entwickelung jenes SchÃ¶nheitsbegriffes zeigt,

wie die fortschreitendÂ« Menschheit immer hÃ¶heÂ« Ideen

mit gesteigerteÂ» Mitteln darstellen lnnte, wie diÂ« JnterÂ«

essen mannichfaltiger und damit die Kunst vielgestaltiger

ward, wie jene allgemeinsten dumpfen und dunklen An-

fange zu immer greiflicheren Bestimmungen sich ausbil-

deten ; nach einem beliebten Bilde, wie zuerst der Tempel

gebaut, dann die belebende GÃ¶ttergestalt hineingestellt

wird, um welche sich endlich die lebendige Gemeinde sammelt.

Diesen Entwickelungsgang weist die denkende Betrachtung

auch an den einzelnen KÃ¼nsten nach. FÃ¼r unsere Kunst

hat der groÃ�e Denker noch ein tÃ¼chtiges Feld der Arbeit

hinterlassen, ein Erbtheil fÃ¼r die Folgezeit, wovon der

edle Verfasser der Compofitionslehre schon ein Theil durch-

ackert, zum sichersten Beleg, daÃ� die Musik der wissen-

schaftlichen Behandlung fÃ¤hig und bedÃ¼rftig sei, und kei-

neswegs so gedankenarm, wie der Philosoph, in mensch-

licher BeschrÃ¤nktheit irrend, wohl einmal behauptet hat.

Wir erfahren in jenem kÃ¶stlichen Lehrbuche, wie Melodie

und Harmonie aus einer Quelle flieÃ�en, wie sie Â«inan-

der wechselseitig fordÂ«m und erzeugen, wiÂ« das WÂ«sen

des Ã¤chten Kunstwerkes auf einfacheÂ« Fundament gebaut,

und so begrÃ¼ndet unendlicher Mannichfaltigkeit eben durch

jene Einfachheit fÃ¤hig werde. Niemand als dieser Lehrer

wird uns auch eine wÃ¼rdigÂ« Geschichte der Musik ge-

ben kÃ¶nnen. In dieser durch den Gedanken gereinigten

ErzÃ¤hlung des Geschehenen wird sich das eben BehauptetÂ«

Â«weisen: wiÂ« diÂ« Kunst vom einfachsten BÂ«ginnÂ« bis zu

dÂ«r ungÂ«hÂ«uren Vielseitigkeit unserer Zeit sich doch immer

gleich bleibe als diÂ« Darstellerin der geheimsten, jedem

anderen Organ unzugÃ¤nglichen GefÃ¼hle; wiÂ« in allen

ihrÂ«Â» Formen derselbe Geist der tiefsten Innerlichkeit

walte, und diese Formen stlbst nichts andÂ«rs sind, als

diÂ« ArmÂ«, mit wÂ«lchÂ«n der Kunstgtist stin groÃ�es Werk

vollbringt; wiÂ« diÂ« unterschiedenen geschichtlichen Gestal-

tungen nothwendigÂ« Fortschritte warÂ«n auS der kindlichen

UnbÂ«fangenhÂ«it in diÂ« mÃ¤nnlichÂ« Freiheit der Kunst.

Solche GÂ«schichtsauffassung ist die hÃ¶chstÂ« AufgabÂ« dÂ«r

Wissenschaft, und zuglnch diÂ« ProbÂ«, an dn sie ihre

Wahrhnt bÂ«thZtigt.

DiÂ«sÂ«r wahrm Kunstgeschichte wird es vitl wÂ«nlgÂ«r

auf diÂ« Bttrachtung dn Â«inztlnm PÂ«rsinlichkeit oder be-

svndtrn Ereignisse auS dÂ«m historischÂ«Â» LebÂ«n dÂ«r Kunst

ankommen, obwohl siÂ« ihrÂ« als FundamÂ«nt Â«bÂ«n so we-

nig Â«ntbÂ«hrÂ«n kann, wiÂ« diÂ« reinÂ« Wissenschaft dÂ«s posi-

tiven Kunstwnks als GrundlagÂ« dÂ«r SpÂ«culation. In

letzterÂ«! Bezithung' ist schon viel geleistet, doch lÂ«idÂ«r nur

zu oft mit beschrÃ¤nktÂ«Â» SinnÂ«; dnm einer guten Mo-

nographiÂ« muÃ� man Â«bÂ«n so gut diÂ« univÂ«rstllÂ« Bildung

ansehen kÃ¶nnen, wiÂ« dÂ«m vollstÃ¤ndigÂ«Â» SoftemÂ« der Wis-

senschaft, Wir Â«rinntm zunst an d!Â« BiographiÂ«en.

Auch diesÂ« habÂ«n ihrÂ«Â» Â«institigÂ«Â» subjÂ«ctiven oder objÂ«c-

tiven Weg durchgemacht mit verschiedenem, zuweilen nach

VerhÃ¤ltniÃ� gÃ¼nstigem Erfolge. Ein deutliches Beispiel

dieses Gegensatzes liÂ«gt in der Biographie BÂ«Â«t Hovens

von Schindler, verglichen mit den altmodigen Bach's

von Forkel, Mozart'S im SchlichtÂ«groll'schÂ«n

Ntkrolog, vor AugÂ«Â». Es wird an diesem Vergleiche

offenbar, daÃ� (cseteri, psribus) bei glÂ«!ch beschrÃ¤nkter

Ansicht die platt objektivÂ« Darstellung immÂ«r diÂ« grÃ¶Ã�ne

Zahl AnhÃ¤ngÂ« Â«rwerbtn wird und im Durchschnitt den

Sieg davontrÃ¤gt. Denn wÃ¤hrend Schindlers Darstel-

lung durch die drÃ¼ckende AtmosphZrÂ« subjtcrivÂ« Polemik

getrÃ¼bt, ja hier und da zu kleinlichen Ansichten herabge-

stimmt auftritt, geben jene treuherzigen Cicnoni dn ein-

fÃ¤ltigen obiectiven Weise mÂ«nigstens ein Ã¤uÃ�erlich getrÂ«uÂ«S,

wenn auch im Jnnnsten unverstandenes Bild der unzer-

stÃ¶rlichtn GrÃ¶Ã�e, dlÂ« siÂ« mit kindlicher LiebÂ« Â«pisch gÂ«-

schildert. Bei Schindler ist durchweg der gereizte Ton

der Empfindlichkeit, oft diÂ« Â«ignÂ« Person statt der des ge-

feierten Helden; die Gesichtspuncte ganz Ã¤uÃ�erlich aus

zufÃ¤lligen Lebensereignissen, dÂ«m AustnthaltÂ« in Wim,

den QuÃ¤lereien des bÃ¶sen Bruders, den BetrÃ¼gÂ«rÂ«iÂ«n

russischer Aristokraten hngenommen und zum UeberfluÃ�

im Anhange rein von sich selbst Â«zÃ¤hlt, was Bnthoven

gar nichtÂ« angeht. Das objective greiflichÂ« Bild dÂ«s ti-

tanischen Helden wiÂ« Â«r leibtÂ« und lÂ«bte, wÃ¼rde einem

gÃ¤nzlich verschwinden ohne die Â«inzeln eingestreuten ZÃ¼ge,

die leider auch nur in pikanter Anekdotenmanier auftre-

ten, doch immÂ« daS Verdienst haben, ipsissimÃ¤ verbs

des groÃ�en ManneÂ« zu geben: denn diesÂ« tragen das

GeprÃ¤ge innÂ«rÂ«r Wahrhaftigkeit an sich, da sie am mei-

sten objectiv gehalten sind, und bilden darum dÂ«n dan-

kenswerthesten ThÂ«il jÂ«nÂ«r Biographie.

lSchluk folgt..

Lieder.

Fr. Curschmann: 6 GesÃ¤nge m. Vgl. des Pfte

Op. 2Â«. â•fl Breslau, C- Cranz. â•fl Â»Â« gGr. â•fl

Am frischesten in Erfindung und Auffassung, sowie

am fertigsten und abgerundetesten im FormellÂ«Â» ist daS

Duett aus Herder s Cid zu nennen Sehr geschickt ist

das Hauptmotiv der beiden Singstimmen in der Beglei-

tung benutzt, um dem Ganzen Halt und Zusammenhang

und dem GksangÂ« Raum zu freierer Deklamation zu ge-

ben. Uebnhaupt sind Begleitung und Gesang, ohnÂ« dÂ«n

letzteren zu fesseln, zu einem dichten doch klaren, geord-

neten Gespinst verwoben. Tadeln lÃ¤Ã�t sich mit Recht

das zu langÂ« VerwÂ«ilÂ«n in Â«inÂ« mit der herrschenden

wenig befreundeten Tonart und deren Verwandten, nach

welchem die RÃ¼ckkehr in die Haupttonart so kurz vorm

SchlÃ¼sse fast nur wie ein? neue Ausweichung Â«scheint.
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Ein einfach anspruchloses Lied aber mit leichtÂ« geÃ¼bter

Hand interessant hergerichtet, ist â•ždie schÃ¶ne Maria" von

Hoffmann v. Fallersleben. Anspruchvoller tritt die ernste

Einfachheit im â•žMorgengebet" von Eichendorss auf, das

zu minder glÃ¼cklicher Stunde erfunden, oder nicht in al-

len Punkten ganz gernft zu sein scheint. Ein Gedicht

von H. v. Fallersleben, das Kinderlied von RÃ¼ckert und

Â«in Morgenlied fÃ¼r drei Soprane sind weniger hervor-

stechend originell, als Â«inschmeichelnd durch freundliche

Innigkeit.

F. H. Truhn: der Zigcunerknabe im Norden. â•fl

Der Hidalgo. â•fl Op. Â»6. â•fl Berlin, Schlesin-

ger. â•fl 1Â« gGr. â•fl

Lieder aus Spanien nennen sich die beiden Gedichte

(von Geibkl), Â«eil sie auf spanischÂ« VolkszustÃ¤ndÂ« sich

stÃ¼tzen, denn auch der ZigeunerknabÂ« ist â•žfern im SÃ¼d

dem schÃ¶nen Spanien" entstammt, und sehnt sich dahin

zurÃ¼ck. DaÃ� Â«r, so wie der Hidalgo, in boleroartigen

Rhythmen und vorzugsweise in Molltonarten singen, ist

in der Ordnung, doch haben ihre Weisen auch ohne dies

bezeichnenden Charakter, namentlich die des Hidalgo. DÂ«r

Zigeunerknabe fÃ¤llt in der Mitte einmal aus der Rolle

und wird ganz cultivirt-sentimental. Eigentlich fÃ¤llt er

gerade hier in seine wahre Rolle hinein, diÂ« keine andrÂ«

ist, als die eines gewandten SalonsÃ¤ngerS, der zu gestei-

gertem Interesse eben in spanischem EostÃ¼m erscheint und

nur auf einigÂ« AugenblickÂ« die feinen ManchemÂ«, und

GlacehandschuhÂ« zeigt. Deutlicher gesagt, die beiden Ge-

sÃ¤nge sind geschickt gemachte SalonÂ» und ParadestÃ¼ckt,

fÃ¼r die SÃ¤ngerin Schebest geschrieben und von ihr oft

in Concerten gesungen.

I. Fisch Hof: Zwei GesÃ¤nge fÃ¼r eine BaÃ�stimme.

â•fl Op.Â»Â». - Leipzig, Fr. Kistner. â•fl lvgGr. â•fl

Zwei schauerliche Gedichte. Das erste von Stieglitz

fÃ¼hrt der Phantasie ein vom Monde beschienenes Schlacht-

feld vor: â•žErmÃ¼det bleiben vom Tanze auch manche

der GÃ¤ste zurÃ¼ck und senden zum zitternden GlanzÂ« dÂ«S

Mondes den sterbenden Blick " DaÃ¶ zweite ist der GeiÂ»

stÂ«rtanz von Matthison. Vorzugsweise scheint uns das

erste gut aufgefaÃ�t: die stille bleiche Mondnacht, diÂ«

todtÂ«sfchwangrÂ« RuhÂ«. In dem GeistÂ«rtanz finden wir

das Unheimliche, Schauerlich-lustige des Textes mindn

schlagend getroffen. Wir denken uns den Gesang aber

von AltÂ« und BaÃ�stimmen unisono gesungen; er mÃ¼Ã�te

sÂ«hr gewinnen dadurch.

G. Barth: Herbstlied von L- Tieck. Op. IÂ«. â•fl

Wien. â•fl 20 Kr. C. M. â•fl

â•fl â•fl An meine Lieder. â•fl Nack altdeutscher

Weise. â•fl Verlust. - Op. II. â•fl Ebendas. â•fl

Ein ehrenhaftes Streben, den Text in seinem poeti-

schen KernÂ« zu nfasftn und im Technischen sich nicht mit

bloser Fabrikarbelt und Modefloskeln zu begnÃ¼gen, ge-

reicht diesen GesÃ¤ngen zum Lobe, tritt jedoch nicht so

ganz ohne selbstbewuÃ�te PrÃ¤tension auf, daÃ� man nicht

Ã¶fters fÃ¼hlte, der Componist wolle etwas Besonderes

geben. Auch vom praktischen StandpunctÂ« aus macht

z. B. das â•žHtrbstlied" an die StimmÂ« AnsprÃ¼che, diÂ«

dÂ«n Eomponisten veranlaÃ�ten, hÃ¤usigÂ« ErmÃ¤Ã�igungÂ«Â» und

Erleichterungen beizufÃ¼gen, da die wenigsten Organe al-

len jenen AnsprÃ¼chen genÃ¼gen wnden. Vielleicht legt

der Comp, besonderen Werth geradÂ« auf diesÂ«Â« Lied, da

Â«r hier auch die meisten harmonischÂ«Â« Mitttl in Bewe-

gung gesetzt. Es ist aber nach unserm GefÃ¼hl des Gu-

ten eben etwas zu viel geschehen. In Styl und Form

am fertigsten und abgeschlossensten Â«scheint daÂ« zweitÂ«

dÂ«r drÂ«i LiedÂ« deÂ« Op. 11. â•žNach altdeutscher Weise"

von FeuchterSleben, das auch durch Mendelssohn'Â« ein-

fachere Behandlung bekannt ist, und das Â«stÂ« â•žan meine

Lieder" von der Ida Hahn-Hahn. Weniger Aufschwung

in Anlage und Behandlung hat das drittÂ« Lied dieseÂ«

Heftes â•žVerlust" von FeuchterSleben. doch gewinnt Â«S

fÃ¼r sich durch WÃ¤rme der Empfindung und ausdrucks-

vollen Gesang. â•fl O. L.

AnÂ« Dresden.

<Schluk,>

sDas neue Theater. â•fl Cornelius. â•fl â•žGethsemane und Gol-

gatha" von Schneider. â•fl1

Man hat mich wegen VerfÃ¤umniÃ� des Don Juan

einigermaÃ�en getrÃ¶sttt; tinigt HauptpersonÂ«Â«, z. E. MitÂ»

terwurzn, hÃ¤tten sich tbtn nicht ausgtjtichntt. â•fl Ueber

den akustischÂ»trefflichen Bau deÂ« Theaters ist nur Eine

Stimmt, â•fl kein WoÂ«, kein Wort geht vnlortn. Die

Grundform deÂ« Raumes, das ZurÃ¼ckweichen der LogenÂ»

reihen, die flach-ausgekvhltt Decke, diÂ« NischÂ«n im Fond

der Logen, der das Orchester tragende Resonanzboden:

alles dieses wirkt gemeinsam zu dem schÃ¶nen, in so man-

chem kostbaren Theater vnfehlten Zwecke. Nur darÃ¼ber

Hirt man vielfÃ¤ltig klagni, daÃ� man â�� Â«ntgÂ«gÂ«n dÂ«r,

Ã¼ber Dresdens Kunst Ã¼berhaupt so hÃ¤ufig Falsches brin-

genden LeipzigÂ« Zeitung â•fl auS dem Hintergrunde der

(selbst mittleren) Logen diÂ« BÃ¼hnÂ« nicht Ã¼bÂ«rsehÂ«n kann.

Zur Zeit soll auch oberwÃ¤rts der Dampf aus der GasÂ»

bneitungSanstalt belÃ¤stigen; dieser Uebelstand wird aber

wohl nÃ¤chstens aufhÃ¶ren, und eS gehl jetzt die Sage,

auf diÂ« StÃ¤ttÂ« diÂ«sÂ« Anstalt wndÂ« das Museum kom-

men.

HeutÂ«, am 19ten d. M. (Naumann'S Tauftage > haÂ»

bm DrÂ«SdÂ«nS ai sg<zÂ«ichnÂ«tÂ«rÂ« akadÂ«mische KÃ¼nstler auch
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einen musikalischen GenuÃ�; bei dem, Cornelius zu Eh-

ren im Calberla'schen Saale veranstalteten Gastmahle sollen

neue GesÃ¤nge von Reissiger und dem dazu eingela-

denen Mendelssohn erklingen.â�� â��D e r GroÃ�meister

deutscher Kunst" wurde in einem Programme der hoch-

berÃ¼hmte Cornelius genannt. Je nun, die Verehrer ei-

ner Kunst nehmen gewÃ¶hnlich diese fÃ¼r die einzige.

Als ob nicht neben Cornelius, als griÃ�stem Maler, auch

ein grÃ¶Ã�ster Bildhauer, ein grÃ¶Ã�ster Dichter, ein grÃ¶Ã�ster

Tonsetzer Deutschlands leben, mit jenem wetteifern, ja

wohl ihn Ã¼berragen kÃ¶nnte! Mir fiel beim Programme

unwillkÃ¼rlich ein, wie 4827 nach AuffÃ¼hrung des Vater-

unser vier junge Maler auf der BrÃ¼hl'schen Terrasse

Ã¼ber das â•žEr, der Hocherhabene " sprachen, und

wie nur Einer meinte: â•žMalerei wÃ¼rde in vollendeter

Darstellung der erhabensten Idee wohl eben so viel

leisten kÃ¶nnen", wie aber die Ã¼brigen drei dieses als un-

denkbar zurÃ¼ckwiesen. â•fl Jedem das Seine! ein

GroÃ�meister deutscher Kunst mag Cornelius immerhin

sein; aber der GroÃ�meister ist er nicht. Der Unterschied

ist, dÃ¼nkt mich, keineswegs ein rÃ¤thselhafter.

Der Charfreitag machte Dresden mit Fr. SchneiÂ»

der's â•žGethsemane und Golgatha" bekannt, und theils

des Meisters Name, theils die Erwartung einer SÃ¤nge-

rin auf dem Orgelchore veranlaÃ�te einen Zudcang, wie

ich ihn kaum noch erlebt; an den ThÃ¼ren der Emporien

gab es fast Mord und Todtschlag. Eine KirchensÃ¤ngerin

ist in kleineren Orten nichts ungewÃ¶hnliches, und selbst

in Leipzig habe ich als Kind mit EntzÃ¼cken die HÃ¤ser

in der Paulinerkirche singen hÃ¶ren; aber hier war diese

von FrÃ¤ulein Marx begonnene Erscheinung 4 Â»4Â« eine

ganz neue. FrÃ¤ulein Julie Hase, Tochter des Capell-

Hornisten, lÃ¶ste nach Bezwingung ihrer anfÃ¤nglichen und

leicht zu erklÃ¤renden Befangenheit ihre Aufgabe als Ma-

ria Â«cht gut: mit reiner, krÃ¤ftiger und gewandter Stim-

me, mit PrÃ¤cision und mindestens genÃ¼gendem Aus-

drucke. Jesu WortÂ« sang Herr Lehrer Adam recht brav,

allÂ« BaÃ�-Soli der achtbare OpernsÃ¤nger RissÂ« (hier

hÃ¤tte man mehr Charakterisirung im Vortrage gewÃ¼nscht),

und zwei KreuzschÃ¼ler die Magdalena und die â•žStimme

von oben."

Das Werk selbst hatte man in Leipzig nicht

wollen â•žSchneiders wÃ¼rdig" finden. Aber darein mÃ¶chtÂ«

ich nicht stimmÂ«Â«, und jenes Urtheil dÃ¼rfte vielmehr auf ,

, der abweichenden Einrichtung des Werkes nach seiner.

! Texte, als auf Schneider's AusfÃ¼hrung beruhen; denn

was dieser zu geben hatte, das giebt er sehr gut, wenn-

gleich nicht mit der jugendlichen Frische seines Weltgerich-

tes. Einen Hauptfehler machte der Dichter damit, daÃ�

der Gemeinde fast lauter wenig-bekannte ChorÃ¤lÂ«

zugewiesen sind, in welche sie sich begreiflicherweise nicht

gleich beim ersten (einzigen) Verse zu finden vermag; so-

mit aber leidet auch die musikalische Wirkung de? Wer-

kes Ã¼berhaupt. Denkt man sich dagegen bekannte Cho-

rÃ¤le und eine schon gewohnte Theilnahme der Gemeinde

(wie zu Bachs Zeiten) am Oratorium, so kann und

muÃ� gerade diese Theilnahme nicht blos Ã¼berhaupt diÂ«

Kirchlicher befÃ¶rdern, sondern auch diÂ« musikalische Wirk-

samkeit der Compesition erhÃ¶hen. Ueberdies gehÃ¶rt eine

bessere Stimme vor den Altar, als wir sie hÃ¶rten. DiÂ«

sehr belebte OuvertÃ¼re erklingt etwas Ã¤ltlich, in Bach'S

Weise, und spannt das Interesse nicht wenig. Bei dem

Chore: â•žWillkommen, Nacht", kÃ¶nnte man leicht stutzen,

wie so entfernt es von allem, in den Oratorien jetzt lei-

der modisch gewordenem Diabolischen sei; aber dies recht-

fertigt sich spÃ¤ter aus dem â•žHerr, sieh uns zu deinen

FÃ¼Ã�en " Vortrefflich erklingen: Jesu Recitativ â��Juda,

verrÃ¤thst du" â•fl, das Duett dÂ« Marien, das ohne al-

les Kirchenwidrige dennoch den Spott so glÃ¼cklich aus-

drÃ¼ckende Quartett, die vierfache Steigerung des â•žEs ist

vollbracht", die gewÃ¤hlte Instrumentalbegleitung zu allen

Reden Jesu, und unter den ChÃ¶ren besonders der 2te,

ferner â•žEr wird wie ein Lamm â•fl", â•žWehÂ«, diÂ« ihr

Zion bauÂ«t", â•žWahrlich, der ist Gottes Sohn", und

der, wenn auch vielleicht weniger mundendÂ«, doch Ã¼bnauS

kunstvoll bearbeitete SchluÃ�chor. â�� Herrn I. Otto ge,

bÃ¼hrt der Ruhm einer vortrefflichen Direktion, die in der

Kreuzkirche nach dem sonderbaren Bau ihres Chores ihre

groÃ�e Schwierigkeit findet, so daÃ� man eines genauen

Beisammenbleibens der Blasinstrumente wohl nie gÃ¤nz-

lich sicher sein darf. Ueberhaupt ist es fÃ¼r Dresden

jammerschade, das fÃ¼r musikalische Wirkung seine evan-

gelische Hauptkirche so gÃ¤nzlich verbaut ist. Ganz anders

ist es mit der Frauenkirche; aber diesÂ« ist lÂ«idÂ«r nur Â«in

Mal. â•fl A. S.
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B^riichwngcn Ã¼bcr Kriiik uâ��d 'philssordic dcr Kunst ,SchluÃ�Â». â�� luS Paris, â�� Vcrmischkcs, -

Was kann der Mensch ,m Leben mehr gewinnen,

Ã�ls daÃ� sich Gott-!>,atur ihm offenbare?

Wie sie das Feste lÃ¤Ã�t zu Weift verrinnen,

Wie sie das lÃ—eisterzeugte fest bewahre.

Ã—ithe.

Betrachtungen Ã¼ber Kritik und Philosophie

der Kunst.

(SchluÃ�.)

Manche jener flÃ¼chtigen Reden Beethoven'Â« mÃ¶-

gen als goldnÂ« Regeln Ã¼ber den Thoren jeder aka-

demischen Halle eingegraben werden: so Beethoven'S

heiliger Eifer gegen die gallopirende Schwindsucht unÂ»

serer heutigen Tempi '), gegen die FingertÃ¤nzÂ« der WirÂ»

tuosen gegen die abgÃ¶ttische Verehrung der Mas-

sen, welche ganze Armeen von Hunderten und Tau-

senden auf den Kampfplatz fÃ¼hrt, mit der AnmaÃ�ung,

dadurch etwas GrÃ¶Ã�eres zu leisten, als die einfachÂ«

poetische FÃ¼lle, wie etwa in dem durch Beethoven ge-

wÃ¼nschten Orchester von hÃ¶chstens 60 Jnstrumentisten

fÃ¼r seine Symphvnieen (Schindler S. 21t.). Derglei-

chen SÃ¤tze bilden nebst den Briefen und GesprÃ¤chen

Beethvven's die Perlen der Schindler'schen Biographie,

der man eben um dieser liebevollen Hingebung an den

Meister manche Ungehirigkeit zu Gute hÃ¤lt, z. B. daÂ«

klÃ¤gliche Bedauern seineÂ« Ã¤uÃ�eren SchicksalÂ«. Der

Mann, der die C-Msll. Symphonie schuf und das Na-

poleons-Epos (Eroica), Hessen gigantische Arme das ro-

mantische Geisterreich auf Erden erschlossen, â•fl der wird

*) 0Â« mortuiÂ« ni> n!i>! KenÂ«! Wie gut, daÃ� Beethoven

todt ist! Sonst wÃ¼rde er, der schon in ErwÃ¤gung jener

Temporaferei in sline Partituren Ã¤,iÃ¶Â»â•žle statt ,des jetzt

gebrÃ¤uchlichen) 4Â»?^Â« hineincorrigiren wollte (Schindler S.

2Â»t. 2IS.), es mit dem Recenseitten in der N. Â«. Z. Band

12, S. 2Â«4; und wegen der Ansicht Ã¼ber VirtuositÃ¤t gar

mit dem gefÃ¤hrlicheren Gegner R. M. A. Bd. IÂ», S. 12Â« zu

hun bekommen!

sich viel um einen trÃ¼gerischen BÃ¶sewicht gekÃ¼mmert haÂ«

den! Dergleichen gleitet von den ehernen Mauern der

Titanenbrust wie lauwarme SchweiÃ�tropfen hinunter, die

den Athleten nur auf wenige StÃ¼ndchen erschlaffen, um

ihn darnach doppelt zum Kampfe zu stÃ¤rken. Wer sol-

ches schÃ¼lerhaftes Bedauern zum MaaÃ�stabe der Schick-

sale eines groÃ�en Mannes macht, auf den paÃ�t Hegel'S

zÃ¼rnendes Wort (auS der PropÃ¤deutik S. 57): â•žMen-

schen von groÃ�en Interessen und Arbeiten pflegen vom

Volk bedauert zu werden, daÃ� sie wenig VergnÃ¼gen

haben, d. h. daÃ� sie in der Sache, nicht in ihrer zufÃ¤l-

ligen subjektiven PersÃ¶nlichkeit allein leben." â•fl Hat

Beethoven um jenen Lump ThrÃ¤nen geweint, nun so

finden wir sie und noch liefereÂ« Leid als golden crystalli-

sirtÂ« Tropfen in dem Ocean von wonniger Herrlichkeit

wie GÃ¶tterthrÃ¤nen schimmern, und brauchen das Schick-

sal nicht anzuklagen, daÃ� es ihn vor dem gemeinen Loose

der Menschheit nicht bewahren wollte. Nur waÂ« durch

diese QuÃ¤lereien PositiveÂ« wirklich verloren ist, kann

unseren Schmerz erregen; doch nicht mehr, alÂ« der Tod

jedes KÃ¼nstlers: denn welcher hat AlleÂ« ausgefÃ¼hrt,

waÂ« er wollte und dachte? â•fl Dagegen die bescheidenÂ«

objektive Manier Forkel'Â« und deÂ« Schlichtegroll'schen

Biographen uns von Mozart und Bach allerdingÂ« die

greiflichÂ« Wirklichkeit und Â«ine thatsÃ¤chlirhÂ« Uebersicht ih-

res Werdens und Wirkens giebt; man muÃ� dann aller-

dings zwischen den Zeilen lesen, wird aber doch nicht

durch die schlÃ¼pfrige Zunge eines anmaÃ�lichen CiceronÂ«

darin gÂ«stirt, das Geschthene mit eignem Sinne aufzu-

fassen. Es ist damit, wie mit groÃ�en Gedichten, die

durch keine frevelnde Hand, A lange diÂ«sÂ« diÂ« objÂ«ctivÂ«

Reproduktion nur festhalt,' jemals vÃ¶llig zerstÃ¶rt werden

kÃ¶nnen. Wir sehen den alten Magus z. B. bei Forkel
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von der WiegÂ« bis zum Grabe, als Eancor, Ehemann,

Componisten, Gesellschafter â•fl von seiner geistigen Ent-

Wickelung ist fast gar nicht die Rede â•fl es klingt wie

die ErzÃ¤hlung einer GroÃ�mutter, und doch fÃ¼hlen wir

uns erfrischt und erbaut durch den unzerstÃ¶rlichen Stoff,

eines solchen Mannes Leben.

Mit Absicht haben wir lÃ¤nger, als der Plan dieser

Betrachtungen forderte, bei dem biographischen Ele-

mente verweilt, weil dieses von allen am meisten als die

GrundlagÂ« der philosophischen Geschichte gefaÃ�t

zu werden pflegt. Auch ist dieses die Weise fast aller

Literarhistorien vor der neueren wissenschaftlichen Zeit,

daÃ� sie sich mit AufzÃ¤hlung einzelner Biographieen und

Nomenklatur der Werke zu begnÃ¼gen pflegen. Die bio-

graphisch-bibliographischen Speicher werden nun wohl im-

mer seltener werden, je mehr das Licht des Gedanken?

die dÃ¼steren Rumpelkammern verrosteter Geschichtchen-

ErzÃ¤hlung durchleuchten wird. Von den wissenschaftlichen

Bestrebungen unserÂ« Zeit dÃ¼rfen wir wohl bald ein Werk

erwarten, das sich den neueren Gefchichtsdarstellungen

von griechischer und deutscher Literatur als ebenbÃ¼rtig an-

schlieÃ�t: in dem der Geist der Kunst seiner zeitlichen

Entwickelung nach gedankenvoll lebendig dargestellt, und

eben so der einzelne KÃ¼nstler als Spiegelbild seiner Zeit,

die er dennoch zugleich beseelt und Ã¼berstrahlt, gefaÃ�t

werde. So wÃ¼rde, um bei dem grÃ¶Ã�sten unserer Bei-

spiele zu bleiben, Beethoven's Jugendzeit aus dem DrÃ¤n-

gen, Treiben und Toben der Revolutionsperiode verstan-

den werden, auf welcher dann die subjektiv sentimentale

Zeit folgte, die in den Werken bis ungefÃ¤hr Op. SU sich

ausspricht; die letzte Periode seiner vollendeten Werke

von der heroischen Symphonie an, wÃ¼rde dann eben so

sehr ein ZeugniÃ� des erwachenden und erwachten Kunst-

lebens sein, wie ein ErgebniÃ� der vorangegangenen Pe-

rioden innerhalb des gewaltigen Tondichters und auÃ�er

ihm in der gesammten Kunstgeschichte. Solche historische

Aesthetik wÃ¼rde den subjectiven und objektiven Stand-

punkt vereinigend Ã¼berschreiten und zugleich indirekt die

alte Frage lÃ¶sen, wie Theorie und Praxis, die uralt

feindlichen BrÃ¼der, endlich zum Frieden der Wahrheit ge-

langen mÃ¶chten.

In diefem Sinne beziehen sich Geschichte und Wis-

senschaft ewig auf einander: die Wissenschaft zeigt den

Weg des Gedankens, der sich als wahrer nur bestÃ¤tigt,

indem er mit dem Geschehenen Ã¼bereinstimmt; die Ge-

schichte giebt die Aufeinanderfolge der Begebenheiten, die

ohne die lebendige Seele des organisch entwickelten Be-

griffs nur als ein wÃ¼stes Meer von Geburt und Grab

erscheint. â•fl Reine Wissenschaft zu pflegen ist die Sache

Weniger; darum wird auch immer die Neigung der

Kunstgelehrten, ihr Wissen durch die CanÃ¤le des Lehr-

buchs und der Recension zu verbreiten, vorwalten und

so auch mittelbar die Absicht der Wissenschaft, Erkennt-

niÃ� der SchÃ¶nheit, gefÃ¶rdert werden, so lange nur grÃ¼nd-

liches Wissen und aufrichtiger Wille vereinigt die Auf-

gabe zu lÃ¶sen trachten, in dem Gegenstande der Betrach-

tung â•fl sei's Kunstwerk, KÃ¼nstler oder Kunstgeschichte

â•fl jene goldene Regel Manzoni's zu bethÃ¤tigen: erfor-

schet den SinÂ» und die Absicht zuerst, dann ob diese

ins Leben zu treten wÃ¼rdig sei, und endlich ob sie wirk-

lich dem Vornehmen gemÃ¤Ã� erschienen. â�� Dieser Enl-

wickelungsgang ist das Wie der Kunstphilosophie, der

einzige unerlÃ¤Ã�liche Weg, auf dem sowohl dem Aestheti-

ker, wie dem Kunstlehrer und dem Recensenten das

schwierigste GeschÃ¤ft gelingen kann, das Unbegreifliche dem

Begriffe zu unterwerfen; zugleich der Weg zur VersÃ¶h-

nung zwischen Dichter und Denker, den wir von Ansang

gesucht haben. â•fl

Emden, Februar

Nr. Eduard KrÃ¼ger.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

17.

l'K^stre cle I'OpÃ¶rn - Oomiqne.

Erste Vorstellung von: les IiismsnÂ», komische Oper in S Ar?

len von Scribe und Saint-Georges, Musik von Au der.

Diamanten! Falsche nÃ¤mlich, die den Glanz derer

von Golkonda nachahmen sollen! â•fl da sind sie! â•fl

Wir werden nach Estremadura unter eine Bande

schlimmen Gesindels, die in den GebirgshÃ¶hlen ihr We-

sen treiben, versetzt. Ein junger Mann, Don Henrique,

Neffe des spanischen Justizministers, tritt unter heftigem

Gewitterregen auf. Seine erschrockenen Pferde sind durch-

gegangen, kaum daÃ� er Zeit gefunden, sich von dem

Siurze in den Abgrund durch einen kÃ¼hnen Sprung aus

dem Wagen zu retten. Froh eilt er einer Art Eremi-

tage zu, in der Hoffnung, Schutz vor dem Ungewitter

zu finden. Verwundert, Niemanden darin zu treffen,

singt er sich zum Zeitvertreibe Â«in lustiges Reise-Loblied,

als drei oder vier verdÃ¤chtige Kerle sich nahen, welche Â«in

Felleisen herbei schleppen, das sie ohne UmstÃ¤nde Ã¶ffnen und

dessen Inhalt sie in gleiche ThtilÂ« zu Â«Â«rgltichen beginnen.

Eine Glocke erschallt; es sammelt sich eine Schaar solcher

BrÃ¼der, wahrend HenriquÂ« sich wohlweislich zurÃ¼ckgezo-

gen. Im Augenblicke aber, als man ihn gewahrt, wer-

den alle Dolche blank, man dringt auf ihn ein â•fl da

â•fl munderbar, oder auch nicht â•fl nimmt den Be-

drohten Â«inÂ« schÃ¶nÂ« rÂ«izÂ«nde RÃ¤uberin, Â«inÂ« wahrÂ« CyÂ»

clopÂ«n-VÂ«nus, unter ihren Schutz; ja noch mehr, sie

verlangt vom Hauptmann der Bande, Namens Rebol-

lÂ«do, daÃ� man ihm ChocoladÂ« strvirÂ«. Die folgsame,

fromme und genÃ¼gsamÂ« Bande giebt sich augenblicklich
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zufrieden, macht das Zeichen des Kreuzes und will sich

bei einer (Zigarre und einem Glase frischen WasserÂ« gÃ¼t-

lich rhun, als ein Kundschafter athemlos mit der Nach-

richt hereinstÃ¼rzt: â•ždie Soldaten sind im AnzÃ¼ge, wir

sind umzingelt, keine Rettung zur Flucht, wir sind ver-

loren!" â•fl â•žNur nicht Ã¤ngstlich!" spricht Catarina,

die schÃ¶ne HauptmÃ¤nnin der FalschmÃ¼nzer, der Casscn-

billers- und Diamanten - Taxierer, indem sie Don Hen-

rique eine zweite Tasse Chocolade servirt, â•žSie bekommen

unS nicht! FrÃ¼hstÃ¼ckt nur in Ruhe!" Aber es fehlt

allen der Appetit bei der Aussicht auf den Galgen. Ca,

rarina ist indeÃ� ruhig, denn sie hat ihren Plan schon

entworfen. Sogleich verwandelt sie mit Hilfe von Ca-

puzen die betriebsamen BrÃ¼der in MÃ¶nche, ordnet sie zu

einer Procession, lÃ¤Ã�t den Schatz der Bande, einen un-

geheuren Schmuckkasten voll falscher Diamanten, hundert-

tausend Millionen an Werth (?) als Reliquienkasten in

der Mitte des Zuges von vier OrdensbrÃ¼dern tragen,

wirft ein Kleid aus Don Henrique's Reisetasche Ã¼ber und

zeigt sich so mit den Ihrigen den Soldaten, welche auf

die Knie fallen und die Procession vorÃ¼berziehen lassen.

Don Henrique hat dafÃ¼r, daÃ� man ihm das Leben ge-

schenkt, heilig geloben mÃ¼ssen, sein Abenteuer ein Jahr

lang geheim zu halten.

Wir finden ihn in einem Schlosse nahe bei Madrid

bei seinem Onkel, dem Justizminister, wieder, im Be-

griffe, seine Cousine Diana, die er frÃ¼her geliebt, zu

Heirathen.

Er hat fÃ¼r die schÃ¶ne Fee, die ihm einst bei dem

gefÃ¤hrlichen FrÃ¼hstÃ¼cke in der FalschmÃ¼nzerhihle daÂ« Le-

ben gerettet, eine romantische Leidenschaft gefaÃ�t; dagegen

hegt Diana eine klassische Zuneigung zu Don Sebastian,

demselben, welcher als AnfÃ¼hrer mit seinen Soldaten vor

der Procession auf die Knie fiel. Es kommt zu einem

offenen GestÃ¤ndnisse zwischen Beiden, aber leider zu spÃ¤t,

denn schon sind die SÃ¤le erleuchtet, schon hat sich eine

glÃ¤nzendÂ« Versammlung zu den VermÃ¤hlungSfeierlichkeiten

eingefunden. ES giebt Concert und Ball. Ein trauri-

ges Piano wird herbeigeschafft, auf welchem Â«in trauriger

Pianist einige traurige GriffÂ« macht, um diÂ« VtrlobtÂ«,

diÂ« von Zeit zu Zeit correct singt, zu begleiten- SÂ» be-

ginnt mit Don Henrique ein Duett aus Kocks-Knire-,

welches aber gleich im ersten Couplet dreimal unterbro-

chen wird (gerade wie es in dÂ«n ParisÂ« Salons gtschieht,

wo man Musik zu machen glaubt). Zum vierten Male

geschieht die Unterbrechung durch Anmeldung einer schÃ¶-

nen unbekannten Dame, welche diÂ« Gastfreundschaft des

HaufeS auf einige Stunden beansprucht. Sie erscheint.

WelchÂ« BestÃ¼rzung fÃ¼r den BrÃ¤utigam, als er in ihr

Catarina und in ihrem Begleiter den Rebolledo erkennt!

RÃ¤uber und Banditen im PalastÂ« des Justizministers!

â•fl Seine Angst steigert sich. Catarina ist so kÃ¼hn, sich

zur Fortsetzung des viermal unterbrochenen Dutlts dem

Don Henrique anzubieten, der vor Schrecken die Stimme

verloren. SiÂ« singt diÂ« BalladÂ« aus SnxÂ»>Â«->'<>ir, siÂ«

liest im Ensemble ein Journal, welches ihrÂ« Geschichte

und ihren Steckbrief enthÃ¤lt, sie moquirt sich Ã¼ber Hen-

rique und seine Verwirrung, sie kokettirt, affectirt, genieÃ�t

EiÂ«, trinkt Punsch, kurz betrÃ¤gt sich hÃ¶chst auffallend.

Trotz dem, daÃ� man sie im Geheimen erkannt, ein Her-

zensgeheimniÃ� zwischen ihr und Don Henrique ahnend,

trotz dem, daÃ� der Justizminister Anstalten zu ihrer Ver-

haftung trifft, bleibt sie; aber im Augenblicke, als Hen-

rique, entsagend seiner Liebe zu dieftr Abenteuerin, den

Ehecontract mit Diana erneuern will, tritt sie unter die

geÃ¶ffnete Cabinett-ThÃ¼re, strtckt die Hand nach ihm aus

und spricht: â•ž^Â» rcvnir! O'est bii,,,!" Sie eilt in

den Hof, wirst sich in den Wagen des Justizministers

und entwischt in ihm glÃ¼cklich.

Der dritte Act versetzt uns nach Lissabon. Die junge

KÃ¶nigin von Portugal soll gekrÃ¶nt werden; das Gesetz

verlangt, daÃ� siÂ« bÂ«i der Thronbesteigung einen Gatten

wÃ¤hle. Der spanischÂ« Minister, beauftragt, auf Ihre

MajestÃ¤t zu Gunsten eineÂ« spanischen Prinzen EinfluÃ�

zu Ã¤uÃ�ern, kommt mit seinem Neffen, mit Diana und

Don Sebastian im Vorzimmer der KÃ¶nigin an, wo im

KostÃ¼m eines grsvi! 5eigneur auch unser alter bekannter

Herr Rebolledo harret. Zur groÃ�en Verwunderung ist

Â«r der einzige, welcher vor die KÃ¶nigin gelassen wird.

Das hat aber seinÂ« gutÂ«n GrÃ¼ndÂ«. Unsere portugiesischÂ«

Prinzessin gthÃ¶tt zu dÂ«r Classe dtrjenigen Poeten, welche

Vaudvilles schmieden, derjenigen groÃ�en Musiker, welche

ContretÃ¤nze schreiben, derjenigen groÃ�en Maler, welchÂ«

Kasseebtttter schmieren, derjenigen Bildhauer, welchÂ« Uhr-

gehÃ¤use schnitzen; sie hat das UnglÃ¼ck â•fl nichts zu ha-

ben. â•fl Kein Geld! kein Geld! DaS ist traurig, zu-

mal am KrÃ¶nungstage! Was ist zu thun? Man muÃ�

leben, und zwar splendid leben, namentlich wenn man

KÃ¶nigin ist. Sie kennt Rebolledo und seine Bande, und

zwar ganz genau, wie aus dem wunderlichen Zweige-

sprÃ¤chÂ« hervorgeht, daS siÂ« mit ihm hÃ¤lt. Er muÃ� Hil-

fen. Die kostbaren Diamanten der Krone fÃ¼llÂ«n den

Schatz dÂ«r KÃ¶nigin, wÃ¤hrÂ«nd falschÂ«, von dÂ«r gtschickten

Hand ReboUedo's Â«ingÂ«setzt, tÃ¤uschend in ihr prangen.

Die junge KÃ¶nigin, die wÃ¤hrend der Arbeit ihm als Ca-

tarina zur Hand gegangen, heirathet bei irrer Thronbe-

steigung, allen Rathgebern zum Trotz â•fl wen? â•fl Don

Henrique, dem mit einem Male die Schuppen von den

Augen fallen, und der, hingerissen von seiner Leidenschaft

fÃ¼r Catarina, verzweiflungsvoll ausruft: â•žVergeblicher

Widerstand! Ich liebe Dich, UnglÃ¼ckliche! Ich liebe

Dich bis zum Tollwerden! Ich werde mich entehren â•fl

aber weil eS muÃ� â�� es sei! â�� Ich bin Dein!" Re-

bolledo wird zum PolizeimannÂ« ernannt, und nicht mit

Unrecht, denn er kennt alles liederliche Gesindel aus dem

Fundamente.



DaÂ« Sujet, das, wiÂ« man sieht, keine AnsprÃ¼che

auf historischÂ« Wahrheit, ja nicht einmal auf Wahrschein-

lichkeit macht, obwohl es mehr motivirt ist, als aus die-

sem kurzen Umrisse hervorgeht, ist gar nicht uninteressant,

namentlich durch seine eingewebten bizarren und piquan-

ten Situationen. Nur das dem Musiker Gebotene schien

mir mit zu wenig Sorgfalt gezeichnet und die einzelnen

GesangsstÃ¼cke halte ich fÃ¼r zu eng mit den verschiedenen

Wendungen im Gange der Handlung verknÃ¼pft. Es

folgt daraus Â«ine groÃ�e Unbestimmtheit in ihrer Haupt-

form und ein durchgÃ¤ngig fehlerhafter Dialog, wofÃ¼r

selbst diÂ« bksten Orchestereffecte nicht wahren Ersatz zu

bieten vermÃ¶gen. Wie kann nur eine ScenÂ« wiÂ« diÂ« im

Â«rsten ActÂ«, wo Catarina dÂ«m Don HÂ«nrique Â«ine Tasse

EhocoladÂ« aufnÃ¶thigt, ein entwickeltes Duo hergeben sol-

len? Und ollÂ« diÂ« BriÂ«fÂ«, JournalÂ«, Steckbriefe ic., die

mit Musik abgelesen werden, und diese hÃ¤ufigen Unter-

brechungen, zwar hÃ¶chst komisch, aber alltr musikalischen

DurchfÃ¼hrung zuwidtr! WtlchÂ« SchwiÂ«rigkÂ«iten mÃ¼ssÂ«n

sich daraus fÃ¼r dÂ«n CompoÂ»istÂ«n Â«rgÂ«bÂ«n! â•fl

iSchluS folgk.i

Vermischtes.

London, den 24. April. .. Die Saison verspricht

wieder sehr lebhaft zu werden Die Italiener singen mit

Cimarosa'S alter Oper â•ždie Horatier und Curiatier"Â» an, in

der Mab. Pauline Viardot und Mario die Hauptrollen hatten.

Es scheint indeÃ� der Versuch, daÂ« Interesse fÃ¼r alte italieni-

sche Musik wieder zu beleben, keinen Anklang zu finden. â•fl

Die deutsche Oper erfreut sich noch immer zahlreichen Be-

suches; Staudigl, Haizinger und Mab StÃ¶ckl-Heinefetter sind

die bedeutendsten Mitglieder dieser Gesellschaft; man spricht

auch von der Ankunft Meyerbeer's, der die erste AuffÃ¼hrung

seiner Hugenotten selbst leiten wolle, wie auch von der der

Mab. SchrÃ¶der-Devrient. â•fl Von der â•ženglischen Oper" ist

nicht viel zu sagen Balfe's â•žElegantes" ist die einzige

Neuigkeit auf dieser BÃ¼hne. Die â•ž?K!Â»,Â»rmÂ«niÂ«" wird noch

immer viel angefeindet; doch bleibt sie trotzdem die erste Ge-

sellschaft Londons. Ueber ihre Concerte, wie Ã¼ber die ihrer

Nebenbuhlerin, der SocietÃ¤ Â»nuoniÂ«Â», gebe ich Ihnen nach

dem SchlÃ¼sse der legten einen detaillirenden Bericht. â•fl In

der Socrecl LÂ»rm<mi<: Sovist?, einem sehr wÃ¼rdigen Vereine,

fÃ¼hrte Mr. Georg Parry wieder sein Oratorium

LesrK Â«f ^be>" auf, ein verdienstvolles Werk, dem na-

mentlich HÃ¤ndel als Vorbild gedient zu haben scheint. â•fl Die

,,?rÂ«menÂ»clÂ« LonvertÂ»" werden noch immer Ã¤uÃ�erst zahlreich

besucht; man Hirt da die besten deutschen Symphonieen und

auÃ�erdem ausgezeichnete Solisten. â�� Blagrove's QuÂ«-

tettconcerte fanden auch in diesem Jahre zahlreiche Theilnahme;

in ihnen wirkt auch W. St. Ben nett hÃ¤ufig mir. â•fl Vom

Becker'schen Rheinlied, das man bisher nur in Uebersetzungen

kannte, ist jetzt bei Mills auch eine deutscht Composition â•fl die

Schumann'sche â•fl mit Uebersetzung v. I. W, Hudson erschienen â•fl

In der nÃ¤chsten Woche wird Liszt erwartet; er hat, wie Ã¼berall,

auch hier gleich viel Â«ntipathieen wie Symparhieen erweckt.

â•fl Das Kt,iÂ»icÂ»l ^ournÂ»! hat mit Anfang dieses Jahres zu

erscheinen aufgehÃ¶rt; dagegen hÃ¤lt sich die Worlcl

noch immer und bringt meist gute Kritiken Ã¼ber die hiesigen

Musikzustande â•fl NÃ¤chsten Freitag giebt die Suciet? Â«>' ke-

ms>Â« lttusirisn, (Musikalische Frauenverein), die IU3S von

MiÃ� Mascn gegrÃ¼ndet wurde, ihr 2tes jÃ¤hrliches Concert; der

Zweck der Gesellschaft ist UnterstÃ¼tzung von alten und armen

Musikerinnen, und die Gesellschaft zur Zeit wohl die einzige in

der Welt. â•fl

Aus Radom in Polen wird d. Red. ein arriger Aug

von Thalberg mitgetheilt: Der berÃ¼hmte Virtuose war auf

besondere Einladung deÂ« GouverneurÂ« v. B. von Warschau

aus nach jenem kleinen Orte gekommen, um da Concert zu

geben. Der Eoal war so voll, daÃ� eine Menge MenscheÂ»

fortgehen muÃ�ten, u. a, auch ein Jude, der dann dem Gou-

verneur fein MiÃ�geschick klagte. Ã�ls Thalberg davon horte,

lieÃ� er jemn zu sich einladen und soielte ihm fast alle StÃ¼cke,

die er im Concerte gespielt, und noch mehr vor, und richtete

damit natÃ¼rlich eine groÃ�e Freude an. Im Uebrigen wurde

der KÃ¼nstler in demselben Â«trÃ¤dtchen wie ein FÃ¼rst geehrt.

Den Abend nach dem Concert gab ihm der Gouverneur ein

glÃ¤nzendes Souper, wobei Uhalberg's NanienSzug brannte,

Ã¼berreichte ihm im Namen der Stadt nach dem Toast einen

silbernen Becher mit Th.'s Namen und dem darauf grcwirten

Ansang aus der MoscSphantasie zc. ic. â•fl

Vor Kurzem ist die Iste Nummer eines neuen musikali-

schen, bei W, KÃ¶rner in Erfurt erscheinenden, BlatteÂ« ausgegeben

worden; es heiÃ�t: Eurerpe. Ein musik, Mvnatsblatt fÃ¼r

Deutschlands Volksschullehrer, und wird von d. HH.

Bogenhardr in Hildburghausen, Erk in Berlin, Jacob

in Conradsdorf, und Hentschel in Weissenfeis revigirt. Dcr

Preis ist Ã¤uÃ�erst billig (IÂ» Gr. fÃ¼r den Jahrgang). â�� Die

erste Nummer zeigt, daÃ� hier MÃ¤nner von Fach sprechen, de-

ren Worr in einer Zeit, wo sich so viele Halbwisser und Di-

lettanten zur Kritik drÃ¤ngen, nur um so beachtungswcrther

ist. -

*,* Zum nÃ¤chsten Jeva'schen Gcsangfeft soll u. A. ein

neues Oratorium â•ždie Eroberung Jerusalems durch die Kreuz-

fahrer" von H. W. Stolze in Celle fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen,

Orgel und Harmoniemusik, Text vom Prediger Hagen, zum er-

stenmal aufgefÃ¼hrt werden. â•fl

, Der â•žDon Juan" fÃ¤ngt an auch den Amerikanern

zu gefallen; er wurde im >Â»rivâ•žÂ»> 0pÂ«rÂ» ttuuÂ»Â« in Newyork

mit immer steigendem Enthusiasmus aufgenommen- â•fl

Im Leipziger Tageblatt ward vor einigen Tagen

zum erstenmal die Idee zur Errichtung eines ConservatoÂ»

riums in Leipzig angeregt. â•fl

Das ^uuriml 6Â« DÃ¶bsr, zeigt an, daÃ� Chopin,

der in Paris seit IÂ« Jahren erst einmal Concert gegeben,

nÃ¤chstens wieder Ã¶ffentlich spielen werde. â•fl

Mit dieser Nummer wird die XHIte unserer musi-

kalischen Beilagen versandt: sie enthÃ¤lt: Phantasie fÃ¼r

Orgel v. I. S. Bach, zwei Lieder von Julius Stern

(aus Berlin), ein StÃ¼ck auÂ« e. Motette v. August Did-

ier (aus Bonn) und ein Lied von R. Schumann. â•fl

SoÂ» d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2v Ngr., ohne musikalische Beilagen 2THIr. lÂ«Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter > Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

,<?Â«>r>Â«kt bÂ»i gr. in Ãœeirjig, >
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Und ob !hr All' zu Hause saÃ�t,

Der FrÃ¼hling blÃ¼ht doch, weil er muÃ�.

Und ob ihr's les't Â«der bleiben laÃ�t.

Ich singe doch aus frischer Brust.

Eichendorff.

Lieder.

lSchlu,.)

A. E. Titl: Der Fischer, Ballade v. GÃ¶the, f. e.

Singst, m. Pfte. Op. IS. â•fl Wien, Diabelli.

â•fl LÂ« Kr. C. M. â•fl

,4 GesÃ¤nge f. e. Singst, m. Pfte. â•fl Ber.

lin, Schlesinger. â•fl Op. 17. 2 Ges. aus E. SchulÂ«

ze's CÃ¤cilie â•fl 14 gGr. â•fl Op. IS. 2 Ted. v.

GrÃ¼nwald und Vogl. â•fl 8 gGr. â•fl

Die Ballade hÃ¤lt in der Auffassung und formellen

Anlage Â«in glÃ¼ckliches MittelmaÃ� zwischen einer zu dra-

matischen Behandlung, einer zu detaillirten Wortmalerei

und einem gegen die Wendungen deÃ¶ Gedichts zu unÂ»

gefÃ¤llig sich verschlieÃ�enden Festhalten an liederartiger Ein-

fachheit. Ueberhaupt haben sich diesÂ« GesÃ¤nge an der

Himmelsleiter der Kunsthihm einÂ« Stufe gewÃ¤hlt, wo

sie eben noch hoch genug Ã¼ber dem Staube gemeiner

WerktÃ¤glichkeit, doch auch den Wolken nicht zu nahe und

sicher sind vor verderblichen WettnschlÃ¤gm. Sie gehen

nicht Ã¼ber den KrÂ«!S einer achtbarm MittelmÃ¤Ã�igkeit hin-

aus, die, wo sie weder mit anspruchsvollem Vornehmthun

und heuchlerischer GefÃ¼hlsziererei auftritt, noch zu gemei-

ner ModeÂ» und Fabrikarbeit sich herabwÃ¼rdigt, uns in die

behaglichste Stimmung verfttzen kann. Die GesÃ¤nge ge-

winnen fÃ¼r sich durch eine gemÃ¼thlichÂ«, dÂ«r StimmÂ« wiÂ«

dem OhrÂ« gleich zusagende Gesangmelodie, meist gewÃ¤hltÂ«

Begleitungsformen und HarmoniefÃ¼hrung. In Bezug

auf letztere, Harmonie- und StimmenfÃ¼hrung nÃ¤mlich,

wÃ¤ren indeÃ� hier und da noch einige xolirmdÂ« FtilstrichÂ«

zu thun gtwtsen. Dahin ist z. B. in dÂ«r BalladÂ« gÂ«gÂ«n

den SchluÃ� bÂ«i dm Worten â��sie sang zu ihm, da war'S

um ihn" u. s. w. der unschÃ¶ne BaÃ� ^ ^ ^ , dann

in â•ždes Kriegers Abschied" einige zu triviale FÃ¼ll- und

Bindeglieder in der Begle tung zu rechnen. Ueberhaupt

ist dieser Abschied mit seiner weichlichen, stark bellinisiÂ»

renken SentimentalitÃ¤t auch in der Auffassung am we-

nigsten getroffen. Am meisten sagt jener behagliche Ein-

druck dÂ«r Fischerballade zu, wÃ¤hrend dagegen der ersterÂ«

der bilden GesÃ¤nge aus der EÃ¤cilie, so zusagend im Gan-

zen die sinnliche Wirkung ist, ein tieferes Eindringen der

poetischen Auffassung, mehr EigmthÃ¼mlichkeit und Ge-

wicht der Gedanken wÃ¼nschen lÃ¤Ã�t. EigenthÃ¼mlichÂ« Â«rÂ»

funden und das Gedicht sicherer im Kern erfassend ist

der zweitÂ« â•žSiÂ«gh!ldS Klaggesang", dem der Preis unter

allen fÃ¼nf GesÃ¤ngen zukommt.

I. F. Kittl: Sechs Lieder f. e. Singst, m. Pfte.

â•fl Op- b. â•fl Leipzig. Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

14 gGr. â•fl

Eine groÃ�e Einfachheit, namentlich der harmonischen

Ausstattung, fÃ¤llt auf den ersten Blick an den Liebem

auf, die bei genauerer PrÃ¼fung allerdings sich nicht al<

Folge von Erfindungsarmuth sich erweist, da sie Wahl

und FleiÃ� der Arbeit nicht ausschlieÃ�t und jedmfallS

Grundsatz ist. Sie erinnert an frÃ¼here Art und Weise

der Liedercomposition, wie denn auch die TextÂ« durchwÂ«g

Ã¤ltere sind, von Matthison, Kind, Kosegartm. Insofern

ditselbm allerdings viel musikalisches Element haben und

doch in Eompositionm, wenigstens von unbedingter Gel-

tung, noch nickt bekannt sind, ist gegen ihre Wahl an

sich nichts einjuwendm, doch wÃ¼rde Â«in zu ausschliÂ«Ã�iicheS

Abweistn alltS Neueren, wollte der Componist darin vÂ«r-

l harren, Â«ine Einseitigkeit und unklug sein. Auch ist zum
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Theil der pottischÂ« Gehalt derselben so wenig bedeutend,

daÃ� ihr WeiterbefÃ¶rdtrn auf den Wogen der Zeil als

Luxus erscheint. Unter den Composilionen sind vorzugs-

wÂ«isÂ« die beiden ersten ausjujeichnen, ob wir gleich kaum

begreifen, wie bei den Worten: â•žHallt es im Feierton

des hÃ¶chsten Jubels, bebende Saiten nach!" die BegleiÂ»

tung so gar hausbacken hinschlendem kann; nach ihnen

ist, obwohl in der Melodie von weniger frischer Erfindung,

die letzte â•žNachtgesang" hervorzuheben.

F. I. Sk raup: Drei Lieder f. e. Singst, m. Pfte.

Op. S. â•fl Prag, Bohmann's Erben. â•fl ckÂ« Kr.

E. M. -

â•žDas GlÃ¶cklein" von Poppe, â•žAn den Schlaf" von

Tietz und â•žHeimathsehnsucht" von demselben. Das fer-

rigste und abgerundetste der Lieder im Technischen, so wie

das frischeste in Erfindung und sinnlicher Klangwirkung,

ist das â•žGlÃ¶cklein". Die â•žHeimathsehnsucht" bildet den

andern Pol. Von den ungenirten Quinten im 7ten und

8ten Tact und der trivialen Gesangmelodie und dem noch

trivialeren Nachspiele abgesehen, ist es auch in der Form

vergriffen. Gleich nachdem es aufhÃ¶rt anzufangen, sÃ¤ngt

es an aufzuhÃ¶ren. Es ist wohl eine Jugendarbeit, die

der Componist in feinem eignen Interesse besser zurÃ¼ckbehal-

ten hÃ¤tte. Mit sicherer Hand ausgefÃ¼hrt, und freier ent-

faltet in Form und Styl ist der Gesang â•žan den Schlaf",

wenn Â«r auch dem â•žGlÃ¶cklein" an Frische und lebendiger

Wirkung nicht ganz gleichkommt. O. L.

Musikalische ReiseblÃ¤tter.

(KÃ¶nigsberg, Tilsit, Memcl, Mitau, Riga, Dorpat, Wilna,

Warschau,c.)

KÃ¶nigsberg.

Als ich in der Mitte November vorigen Jahres nach

KÃ¶nigsberg zurÃ¼ckkehrte, um durch, und nach RuÃ�-

land zu Â«isen, war alles, was in diesÂ« zweiten Residenz

Musiker und Musikant, KÃ¼nstler und Dilettant heiÃ�t, in

Hellem Aufruhr wegen eines Artikels, der kÃ¼rzlickst (Ok-

tober 184Â«) in der Neuen Leipziger musikal. Zeitung

Aber KÃ¶nigsberg gestanden. Der Artikel hatte ein so

groÃ�es Aufsehen gemacht, daÃ� die wenigen Exemplare des

Blattes, worin er Â«Â«halten, schnell im engsten Sinne

des Wortes zerlesen waren, und man ihn nur noch in

Abschriften, wie vor Gutenbergs Zeiten, zu lesen bekam.

Ein lokales Journal, â•žder KÃ¶nigsberger FreimÃ¼thige",

das, von Dr. Gustav Pflugk redigirt, sehr scharf und

witzig die KrÃ¤hwinkeleien der zweiten Residenz geiÃ�elt, da-

bei abÂ« auch das LobwÃ¼rdigÂ« anerkennt, hatte obmein

des Artikels, nur zu rÃ¼hmend, erwÃ¤hnt, â•fl genug, der

Allarm war allgemein, und er bewies, daÃ� die Stadt

wicklich viel Interesse an musikalischen Angelegenheiten

nimmt, waS denn wenigstens erfreulich war. Am meisten

beleidigt durch den Artikel fÃ¼hlte sich Hr. Musikdirektor S Ã¤-

mann, der nach mehrmonatlicher Ueveclegung, als

er den muthmaÃ�lichen Verfasser desselben vielleicht in den

Schneegesilden Sibiriens untergegangen, und sich sicher

vor ihm wÃ¤hnte, â�� sich endlich ein Herz faÃ�te, und in

der alten Fink'schen musikalischen Zeitung, in welchem

Waschbecken beleidigte Musikphilister gleich Pontius Pi-

latus ihre HÃ¤nde in Unschuld zu waschen pflegen, mit

einer ErklÃ¤rung auftrat, worin sehr vorschnell aus dem

unterzeichneten H. T. j.nes Artikels H. Truhn gelesen

wurde. Hr. Musikdirektor SÃ¤mann sagt in jener ErklÃ¤-

rung: t) Se. Maj. der KÃ¶nig und nickt er hÃ¤tten

SrÃ¼cke aus HZndel's â•žJudas MarcabÃ¤us" fÃ¼r das Hof-

concert im Moskowitersaale gewÃ¤hlt; 2) Frl. Scherest

sei nicht direct von Sr. MajestÃ¤t zur Mitwirkung in

diesem Concerte aufgeforocrr worden, und 3) fragt er

naiv genug den muthmaÃ�lichen Verfasser, was er ihm

denn zu Leide gethan, daÃ� er seiner nicht anerktnnend,

sondern so ironisch erwÃ¤hne. Das Letztere erweckt so viel

liebe Gymnasial'Jugendecinnerungen, daÃ� man wehmÃ¼-

thig-lÃ¤chelnd Hrn. S. verzeihen muÃ�, und nur Ã¼?er Frl.

Schebest hinzufÃ¼gen darf, daÃ� sie allerdings ihre Ankunft

in der KrÃ¶mmgsstadt dem Hofmarschall Sr. MajestÃ¤t

anzeigen muÃ�ce, weil es sonst wohl Sr. MajestÃ¤t nicht

gut mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, Frl. Schebest zur Mitwirkung

in dem Concerte auffordern zu lassen. DaÃ� Hr. SÃ¤-

mann dem Berichterstatter H. T. nichts zu â•žLeide ge-

than" hat, kann mit VergnÃ¼gen bestÃ¤tigt werden, und

es ist somit in jenem Berichte von keinerlei Rache die

Rede.

NÃ¤chst Hrn. SÃ¤mann fanden sich durch jenen Be-

richt besonders die pensionsfÃ¤higen Orchestermitglieder be-

leidigt, die nicht pensionirt werden, weil sie als OrchesterÂ»

Vorsteher das selbst thun mÃ¼Ã�ten, was sie natÃ¼rlich blei-

ben lassen. Wahrscheinlich werden sie nun auch noch in

der allen Fink schen Musikalischen mit einer ErklÃ¤rung

austreten.

Ich will zu etwas Erfreulicherem Ã¼bergehen, und

von L. Schuberth sprechen, der nun schon seit sechs

Jahren und lÃ¤nger, glaub' ich, mit geringen UnterbrÂ«-

chungen Musikdirektor des KÃ¶nigsberger TheacerS ist.

L. Schubert ist unstreitig einer der vorzÃ¼glichsten Opern-

dirigenten; er hat alles, was man von einem solchen zu

verlangen berechtigt sein kann, bis auf Eins, wovon

wir weiter unten sprechen werden. Dies Capitel ist zu

interessant, als daÃ� die Redaktion uns nicht vergÃ¶nnen

sollte, ein wenig ausfÃ¼hrlicher darÃ¼ber zu sein.

Ein Operndirigent,

wie L. Schubert einer ist, kann nicht aus einÂ«m steifge-
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wordenen, frÃ¼her braven Concertmeister einer groÃ�en fÃ¼rst,

lichen Capelle gezogen werden, noch ist es Ã¼berhaupt mÃ¶g-

lich, bei einer groÃ�en in jeder Hinsicht brillant ausge-

statteten HofopÂ« sich jene Gewandtheit, Sicherheit und

Geistesgegenwart zu erwerben, die ein wirklicher Opern-

dirigent gleich einem guten Schissskapitain haben muÃ�,

um allen Unwertern und SchicksalsstÃ¼rmen glorreich die

SpitzÂ« bieten zu kÃ¶nnen. Nur bei kleinen OpernbÃ¼hnen

und Orchestern, wo es hier und dort mangelt und ha-

pert, kann ein angebomes Dirigenten-Talent, das natÃ¼r-

lich vorausgesetzt wird, sich bis zu jener Vollendung aus-

bilden, die wir zur Zeit an L. Schuberts) anerkennen

mÃ¼ssen. Bei einer groÃ�en fÃ¼rstlichen Residenz-Oper geht

es etwa so zu. Man hat ein vollzÃ¤hliges tÃ¼chtiges

Opernpersonal fÃ¼r Soli und Chor, eine aus trefflichen

Mitgliedern bestehende reich besetzte Capelle, die ChÃ¶re

werden von einem, seinem Amte gewachsenen, Chordirec-

tor, die Capelle von braven Concertmeistern geÃ¼bt und

geleitet, und die Solosjnger sind â•fl sich selbst Ã¼berlassen,

ihrem eigenen Genie, ihrem eigenen Geschmack, wenn

anders sie nÃ¤mlich beides oder etwas davon haben. Bei

einer solchen grandiosen Oper giebt eS nÃ¤mlich stets zwei

oder drei Dirigenten. Der erste Capellmeister ist ge-

wÃ¶hnlich ein berÃ¼hmter franzÃ¶sischer oder italienischer Com-

ponist, der durch die eigenthÃ¼mlichen OpernverhÃ¤ltnisse

Frankreichs und Italiens frÃ¼her nie Gelegenheit gehabt

hat, Â«in MusikstÃ¼ck zu dirigiren, oder sich irgendwie in

dem praktischen TheilÂ« dÂ«r Musik â•fl Gesang vielleicht

ausgenommen â•fl zu Ã¼ben) er ist wÂ«der im Stande eine

Partitur, diÂ« Â«r nicht selbst componirt hat, zu spielen

oder zu lesen, noch spielt er Ã¼berhaupt irgend ein passen-

des Instrument, um ein ihm fremdes, neues MusikstÃ¼ck

einzustudiren. SÂ«inÂ« eigenen Opern werden nun un-

ter seiner persÃ¶nlichen Aufsicht studirt. Der Chordirec-

tor Ã¼bt die ChÃ¶re, ein Accompagneur die Solisten, der

Concertmeister das Orchester. Nachdem SolosÃ¤nger, Chor

und Orchester in unzÃ¤hligen Zimmer- und Saalproben,

denen immer der Componist als erster Capellmeister we-

nigstens persÃ¶nlich beigewohnt, diÂ« Oper rein auswen-

dig wissen, der Opernregisseur nach Angabe des CompoÂ»

nisten und den glÃ¤nzenden Mitteln einer HofbÃ¼hne alles

Theatralische auf's Beste angeordnet hat, â•fl stellt sich

endlich der Componist und erste Capellmeister an's DiriÂ»

gentenpult, und dirigirt sich ganz unnÃ¶lhigerweise den

Arm lahm, denn die Oper wÃ¼rdÂ« ohnÂ« alles Tactschlagen

auch unter Leitung dÂ«S Souffleurs ganz eben so gut

wiÂ« am SchnÃ¼rchen gehen. Der sehr schÃ¶n taccirendÂ«

Herr Prtmier-Capellmeister steht nÃ¤mlich bloS als Ver-

zierung da, und mehr als einmal haben wir bemerkt,

daÃ� er, wenn es doch Â«inmal in's Schwanken kommt,

ganz still die Battuta weglegt, sich verlegen diÂ« NasÂ«

schntuzt und wartet, bis der Concertmeister mit seiner

Geige den Schiffbruch glÃ¼cklich abgewendet hat. Dann

wird, als ob gar nichts vorgefallen wÃ¤re, wieder graciis

weiter tactirt.

Dies sind jene glanzvollen OpernaufsÃ¼hrungen einer

groÃ�en HofoÃ¼hnÂ«, die das Volk so sehr bewundert, und

an denen auch wirklich nichts weiter auszusetzen ist, als

die Masse von Zeit und Geld, die darauf verwendet wer-

den muÃ�, um sie so herzustellen.

AuÃ�er diesen seinen eigenen Werken weiÃ� nun der

Premier-Capellmeister noch zwei bis drei MeisterstÃ¼cke an-

derer Componisten durch oftmaliges HÃ¶ren aus-

wendig, und ist somit im Stande, dieselben, wenn siÂ«

erst gut eingeÃ¼bt sind, bei festlichen Gelegenheiten

zu dirigiren. Alles Ã¼brigÂ« fÃ¤llt nun dem zweiren und

dritten Musikdirektor anKeim, und der Capellmcistkr Nr. >.

bekÃ¼mmert sich klugerweise gar nicht darum, was diesÂ«

tre ben und schassen. Nur darauf hat Â«r Â«in vorsichtig-

kluges Auge gerichtet, daÃ� nÃ¤mlich zu dlesen Musikdi-

rektoren nicht etwa Leute von dem Holze genommen wer-

den, aus denen man wirkliche Operndirigenten macht,

sondern solchÂ«, diÂ« nicht bloS durch ihrÂ« zufÃ¤llige Stel-

lung, sondern auch durch ihrÂ« musikalischÂ« UnsÃ¤higktit in

keinerlei Weise im StandÂ« sind, ihm den Rang streitig

zu machen, so daÃ� die AuffÃ¼hrungen, die also Nr. >l.

und Hl. leiten, stets im Genitiv zu den AusfÃ¼hrungen

des Premier - CapellmeisterS stehen, und ihm zur Folie

und Relief seiner Â«igtnen Erfolge dienen mÃ¼ssen. Diese

Dirigenten Nr. Â». und III. sind frÃ¼her gewÃ¶hnlich sehr

brave odÂ« gar ausgezeichnete Concertmeister und ViolinÂ»

spielÂ« gewesen, diÂ« aber in ihren jungen Jahren nie im

Entferntesten daran gedacht haben, Opern Â«inzustudirm

und zu leiten. Sie wissen daher weder Â«rwaS von GÂ«Â»

sang, noch von Clavin- und Partiturspitl, und sind aus

ktine Weise im Stande, auch nur eine einzige Probe der

neuen Oper selbst abzuhalten. Der Chordirector studirt

nun von der nÂ«uen Oper, die gegeben werden soll, ganz

fÃ¼r sich diÂ« ChirÂ«, ohnÂ« den Inhalt und Charakter dÂ«S

OpernbucheÃ¶ im GÂ«ringsten zu kennen, und die Solisten

studiren ebenfalls ganz fÃ¼r sich mit ihren CembalistÂ«Â«

ihrÂ« Parthieen. Kommt Â«S nun zur Â«rsten Ensemble-

probÂ«, der der Musikdirektor Nr. >l. oder III. persÃ¶nlich

beiwohnen muÃ�, um diÂ« Partitur kÂ«nnÂ«n zu ler-

nen, so ist die babylonische Verwirrung sÂ«rtig. Die

Solisten streiten unter sich Ã¼bÂ« das Tempo und den

Charakter der Duo's, Trio's zc. . . . alle zusammen mit

dÂ«m Chordirector Ã¼ber die griÃ�nen EnsemblkstÃ¼ckÂ« und

FinalÂ«'s, jeder vertheidigt seine Ansicht, jeder hat RÂ«cht,

und dn gutÂ« Mann, dÂ«r diÂ« Oper dirigiren soll, steht

da, wÂ«iÃ� vorlÃ¤ufig von gar nichts, und michtÂ« so gÂ«rn

diÂ« Partirur kennen lernen. Einer solchÂ«Â« ProbÂ« hat dÂ«r

SchrÂ«ibÂ«r diÂ«sÂ«r Zeilen mehr als einmal in Person bÂ«i-

gewohnt. Wenn nun Â«ndlich nach viÂ«lÂ«n ProbÂ«Â» â•fl

Monate lang dauen'S â•fl durch die Ã¼berwiegendÂ« StimmÂ«

einigÂ« geist, und kennmiÃ�vollen SolosÃ¤nger, durch den
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richtigen musikalischen Jnstimt des Ehordirectors, durch

die energischen Anordnungen des RegisseurÂ«, die Oper

zur Exemtion kommt, â•fl so ist der gute Musikdirektor

Nr. II. oder III. Â«ine durchaus Ã¼berflÃ¼ssige Person, und

es kehren sich weder SÃ¤nger noch Orchester an ihn, wenn

er je zuweilen mitten im Tacte herunter, oder noch ein

Paar Tacte nach dem SchlÃ¼sse der OuvertÃ¼re oder sonst

was schlÃ¤gt; â•fl Niemand achtet darauf, jeder thut seine

Schuldigkeit und die Oper geht glÃ¼cklich, oft sehr glÃ¼ck-

lich zu Ende, und irgend ein mittelmÃ¤Ã�iger Recensent

lobt hinterher die erfolggekrÃ¶nten BemÃ¼hungen des, ihm

in jeder Hinsicht Ã¤hnlichen und befreundeten, Herrn Mu-

sikdirektors. Solch' einen Mann stelle man nun einmal

an die Spitze einer Provinzialoper und man wird sehen,

wie schlecht oder wie gar nicht er im Stande ist, diese

Feuerprobe auszuhalten. Er ist aber zu entschuldigen,

denn er machtÂ« sich nicht selbst zum Operndirigenten, und

die Schuld trifft also nur die, welchÂ« den sonst achtbaren

Musiker von seinem sichern Platz im Orchester herholten,

und ihm einen Standpunkt anwiesen, dem Â«r in keiner

WtifÂ« gewachsen ist.

lSortsczimg folgt.)

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

Erste Vorstellung von: IÂ« oisniimÂ», komische Oper >c. von

Ich will aber auch nicht zu behaupten wagen,

daÃ� Auber diese Schwierigkeiten alle gelÃ¶st. Die me-

lodische Phrase der Oper ist abgerissen, nicht frisch ge-

nug und artet allÂ« AugenblickÂ« in'S strenge RÂ«citativ

aus, Â«in Fehler, den oft allerdings der Text veranlaÃ�t.

Aber das, wofÃ¼r der Musiker allein verantwortlich, das

ist dÂ«r zu wenig gewÃ¤hltÂ«, zu wtnig nÂ«ue und freie Styl

seiner Melodieen, selbst der frivolsten. Kein Operntert,

welcher es sei, verpflichtet den Componisten, nur Gemein-

plÃ¤tze zu schreiben, und ein Componist wiÂ« Aubn, von

diÂ«sÂ«r Erfahrung und Rtputation, kann immerhin, na-

mÂ«ntlich wenn Â«r Â«s mit MÃ¤nnern von Geist wie Skribe

und Saint Georges zu thun hat, in der Handlung Â«t-

waS Ã¤ndÂ«rn, gilt Â«S Grund zu gÂ«winnÂ«n, auf den die

musikalische AusfÃ¼Krung sich bauen muÃ�. DiesÂ« Unzahl

von ContretÃ¤nzen im Allegro der OuvertÃ¼re, in den

AriÂ«n, den Duos, den EnsemblestÃ¼cken, kurz in der gan-

zen Partitur! Diese Quadrillen zu Dutzenden!

Das Ziel, welchÂ«Â« Aubn vor Augen hattÂ«, ist klar.

Er glaubtÂ« damit dÂ«m eigentlichen OperÂ» - Omique-

Publicum zu gefallen, um so mehr, je weniger originell

seinÂ« Tanzthemen seien. Die Dauer des Erfolgs kann

allein zeigen, ob die Absicht erreicht. Das heiÃ�t aber

die Kunst wegwÂ«rfÂ«n! Dann ist es gleich, ob der

Autor Verdienst oder Schuld durch sein Werk hat, wenn

es nur dem Theater viel eingebracht und ihm selbst noch

langÂ« Zinsen trÃ¤gt.

Indessen der Kritik ist nicht Â«rlaubt, mit Ã¤hnlichen

Betrachtungen sich rniter zu bÂ«fassÂ«n, noch weniger das

in Lob fÃ¼r den Componisten viellÂ«icht durch die gewÃ¶hn-

lichÂ« Schmeichelei: â•ždÂ«r KÃ¼nstlÂ« wollte einmal etwaÂ«

SchlechteÂ« schreiben, und er hat zuviel TalÂ«nt, als daÃ�

er damit reÃ¼ssiren sollte" zu verdrehen, was vor den

Augen ernster MÃ¤nner den strengsten Tadel verdient.

Spreche ich dagegen von dem Wenigen, was lobens-

wert!) in dieser Oper. Gleich die Einleitung zur Ouver-

ture, zart und schmeichelnd, gut instrumentirt und fein

harmonisirt, fand verdienten Beifall und war ganz das

Gegentheil des folgenden, Auber's ganz unwÃ¼rdigen, Al-

legro. Das Lied, welchts Henrique wÃ¤hrend des Gewit-

terregens singt, ist von guter, komischer Wirkung, ohne

eben sehr interessant zu sein. DiÂ« groÃ�en LobeSerhebun-

gÂ«n, die man Ã¼ber den Chor der Arbeiter noch vor der

AuffÃ¼hrung gemacht, konnten nur nachtheilig sein. Der

Processions - Chor der falschen MÃ¶nche wirkt angenehm,

wiÂ« alle consonirenden HarmoniÂ«verbindungÂ«n im pinno

dÂ«r Singstimmen gut ausgefÃ¼hrt. Der zweitÂ« Act ent-

hÃ¤lt mehre feine ZÃ¼ge fÃ¼r den Sopran der Madame

Thillon. Im dritten Acte hat mir das Quintett im

Vorzimmer der KÃ¶nigin als das bestÂ« und Â«inzig tÃ¼chtig

entwickelte StÃ¼ck dÂ«r ganzÂ«Â« OpÂ«r gÂ«schiÂ«nen.

EouterÂ« ist ein sehr amÃ¼santer Don Henrique. Die

RollÂ« des Rebolledo fÃ¼hrt Henri mit Sorgsalt auÂ«.

Schade, daÃ� Mocker als Don Sebastian beinahe gar

nichtÂ« zu singen oder zu sprechen hat. Riquin macht

zu lachen, Frl. Darcier stimmt Jedermann Â«rnst und

MadamÂ« Thillon â•fl Ja Mab. Thillon! â•fl KtinÂ« Aus.

fluchtÂ«! DiÂ« jungÂ« SÃ¤ngerin weiÃ� besser alÂ« irgend Je-

mand, was ihr noch zu lernen Ã¼brig, um zur Vollendung

zu gelangen. Man verlangt diese, weil sie hÃ¼bsch, wÂ«il

siÂ« schÃ¶n und man glaubt wunder was neues gesagt zu

haben, wenn man Paesiello's altes Wort wiederholt:

â•žOtts tln>ne Â» lle fort besux ^eux!" Nun ftkilich,

wenn ich von â•žschÃ¶nen AugÂ«n" spreche, so gÂ«bÂ« ich damit

kein Urlheil Ã¼ber ihren GÂ«sang, aber ich sage ihr offen-

herzig und mit WÃ¤rme, denn Â«S ist Â«inÂ« Â«ingÂ«wurzÂ«ltÂ«,

wohl Ã¼bÂ«rlÂ«gte und von ViÂ«lÂ«n gttheilte Meinung:

cislne, vonÂ« etÂ« cksrmsnte! Vous lsiteÂ» le Â»tsecsrÂ«

s merveille, et mf,<zuÂ« vons ciu reste!"

H. BÂ«rlioz.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wichentlich zwei Rummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preit deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Tdlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 ZHlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PoftÃ¤mrer, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Bikruikr bki Fr. RÃ¼lkmaÂ»,, in Liikjig>
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Reue rxmi, ^ 'Ruf!!. ReisedtÃ¶tiÂ« !Jorts,sg.l. â•fl WcrmischteÃ¶. ^

Ringe, Deutscher, nach rÃ¶mischer Kraft, nach griechischer SchÃ¶nheit,

Bnoes gelang dir; doch nie glÃ¼ckte der gallische Sprung.

Schiller,

Neue Qpcrn

im ClavierauszugÂ«.

Conr. Kreutzer: Die beiden Figaro, komi-

sche Oper in 2 AufzÃ¼gen von Treitschke. Boll-,

stÃ¤ndiger Clavierauszug. â•fl Braunschmeig, G. M.

Meyer. â•fl 8 Thlr. â•fl

Figaro, der listigt, lustige Barbier, das Factotum

von Sevilla, der immerwÃ¤hrende EhestiftÂ«, Figaro der

aalgewandte, schlangenkluge Kammerdiener und stattliche

BrÃ¤utigam, hier erscheint er zum dritten Male. Aber was

ist dem Guten geschehen? Wo blieb der unverwÃ¼stliche

Humor, die nimmer besiegte Schlauheit? Was ist nÂ«ch

kurzen Flitterwochen der Ehemann fÃ¼r Â«in ernstes Thier,

sagt er selber, aufrichtig genug. Dem faden Einerlei der

Ehe zu entfliehen, geht er mit dem Gebieter auf Reisen,

sieht LÃ¤nder und VÃ¶lker, sammelt Erfahrungen, und kehrt

zurÃ¼ck, um â•fl wahrhaftig Â« dauert Einen â•fl um sich

von seinem SchÃ¼ler Ã¼berlisten zu lassen. Dieser ist nÃ¤m-

lich kein andrer, als der Page Eherubin, der inzwischen

Obrist Don Eherubin geworden, sich aber im Hause des

Grasen unter dem Namen Figaro des JÃ¼ngern aus gu-

ten GrÃ¼nden eingefÃ¼hrt. â•fl An alten Bekannten tref-

fen wir noch die Frau GrÃ¤fin und Susanne, die Kam-

merfrau. Der Hausstand des Grafen hat sich jedoch um

eine Person vermehrt, Ines, seine reizende Tochter, auf

die sich eben Figaro des JÃ¼ngern gute GrÃ¼nde beziehen.

Dagegen begÃ¼nstigt der Ã¤ltere Figaro die Bewerbung ei-

nes Don Alvar um Ines, eines Gimpels, durch den er

seine gefÃ¤hrdete Macht im Hause auf's Neue zu befesti-

gen und zu sichern gedenkt, doch mit mehr Eifer als

GlÃ¼ck. Dies das Element der Handlung, deren beson-

dere Wendungen bei der Besprechung der einzelnen Num-

mern sich ergeben werdm. Ueber das Buch kÃ¶nnen wir

der mangelnden Dialoge wegen kein vollstÃ¤ndiges Urtheil

abgeben, doch enthalten sie schwerlich viel Wesentliches

und aus den Nummern des Auszugs lÃ¤Ã�t sich in der

Handlung eine ziemlich matte Nachahmung und Fort-

setzung, und in den Personen zum Theil wenig getroffene

Eopieen erkennen. Figaro ist Â«in witzloser, malcontenter

GroÃ�prahler geworden, der Graf ein kompletter Schwacb-

kopf, der sich vom Ersten, Besten, der mit ihm spricht,

Ã¼berreden lÃ¤Ã�t. Susanne allein hat den grÃ¶Ã�sten Theil

ihrer Soubrertenlebhafligkeit sich zu erhalten gewuÃ�t.

Warum Eherubin erst unter fremdem Namen auftritt,

und nicht, was er am EndÂ« doch thut, glÂ«ich den Kno-

ten zerhaut, wird nicht recht klar; noch unerklÃ¤rlicher ist,

daÃ� er wohl von den GrÃ¤sinnen, aber nicht vom Gra-

fen, und selbst nicht von Figaro erkannt wird. â•fl Nun

zur Musik. Wenn eine angenehme, leicht in Ohr und

Stimme fallende Melodie, tadellose Deklamation, man-

nichfaltigÂ«, oft pikante Harmonie, eine flieÃ�ende, in den

vielstimmigen SÃ¤tzen durch manche ungezwungene Nach-

ahmungen und Verflechtungen ausstafsirte Stimmen-

fÃ¼hrung, wohlgebaute Formen, wirksame Instrumenta-

tion genÃ¼gten, um Â«ine gute dramatische Musik zu geben,

so wÃ¤re diÂ«s diÂ« der bÂ«idÂ«n Figaro's in nicht gtringem

Grade. Allein was hilft all der zusagende Wohlklang,

wo die schlagende Charakteristik, die innere dramatischÂ«

Wahrheit mangelt. Reicht ja doch dÂ«rglÂ«ichen immerhin

hÃ¼bsch klingendÂ« Musik kaum aus, um aus die LÃ¤ngÂ« vor

ErmÃ¼dung zu schÃ¼tzen, wiÂ« man einÂ«m Gesellschafter, der

diÂ« Gabe einer flieÃ�enden Rede, und nur sie, besitzt, mit

Wohlgefallen eine Zeillang, dann gleichgiltig, endlich mit

UeberdruÃ� zuhÃ¶rt. Die OuvertÃ¼re ist ganz in diesem

leichten gefÃ¤lligen aber flachen Genre gehalten. Als An-

kÃ¼ndigung eines EonversationsstÃ¼cks kann siÂ« gÂ«ltÂ«n, alÂ«
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MusikstÃ¼ck an sich ist zu wenig eigenthÃ¼mlich in dÂ«r Er-

findung der Motive und groÃ�e Bedeutung ansprechen zu

kÃ¶nnen. In der Jntroducrion tritt ein Chor auf mit

Vorbereitungen zu einem Feste: â•žHymen winkt" u. s. w.

Figaro belobt, ermuntert, der Graf sagt Alvaro seine

Tochter zu und kÃ¼ndigt der mit der Mutter Herbeikom-

menden dies an. Ueberraschung von allen Seiten. Das

ganze baut sich allmjhlig zu einem effektvollen Theater-

stÃ¼ck auf, obgleich nicht durchweg aus gleich trefflichen

Materialien: die Motive deÂ« DreigesprÃ¤chÂ« (Alvar, Graf,

Figaro) in der Mitte sind ziemlich trivial. Die folgende

Arie Figaro's enthÃ¤lt gemissermaaÃ�en die Exposition des

StÃ¼cks. Er kÃ¼ndigt an, daÃ� auf seinen Betrieb die

Heirath zwischen Ines und Alvar zu Stande kÃ¤me:

â��daÃ� mir der ZÃ¼gel bleibe, daÃ� ich es femer treibe, wie

mein Gebrauch Â«S war." Die Arie ist leider eine der

schwÃ¤chsten Nummern der Oper. Gerade am unrechte-

sten Orte verlÃ¤Ã�t der Componist den Darsteller, der mit

MÃ¼he etwas Rechtes aus der ScenÂ«, so oberflÃ¤chlich hin-

geworfen wie sie ist, machen wird. Recht nÃ¼chtern ist

die Anspielung auf Figaro'S Hochzeit durch das einge-

streute Thema der OuvertÃ¼re, Durch erheucheltes Ab-

lachen macht Figaro den Grafen auf den erwÃ¤hlten

Schwiegersohn noch erpichter und sucht dadurch der zu

erwarteten Weigerung der Tochter entgegenzuarbeiten.

Das Duett, zu dem dies Veranlassung giebt, ist in Form

und Motiven sehr italienisch gehalten (die Abwesenheit

reicher Colorcttur Ã¤ndert die Sache im Wesentlichen nicht)

und von sehr gewinnender Wirkung. Ein Theaterdichter

und Capellmeister treten auf, die mit der eigentlichen

Handlung offenbar in sehr loser Verbindung stehn. Sie

verabreden mit Figaro den Plan eines Singspiels in ei-

nem Terzett, das nur durch die Darstellung ein Inter-

esse erhalten kann. DiÂ« folgende Canzonette der Ines

ist einer der lyrischen Ruhepuncte der Oper. Wir ver-

mutheten hier den Componisten auf einem ihm vorzugs-

weise zusagenden Gebiete, fanden aber unsere Erwartung

nicht befriedigt. Mit einer nicht zu verkennenden, fast

Ã¤ngstlichen Sorgfalt ist eine Melodie hergestellt, die ihre

gewÃ¶hnliche Grundlage und theilweise Kernlosigkeit hinter

weiten Intervallen und Verzierungen zu verbergen sucht.

Die SÃ¤ngerin mag Stimme und Schule damit an den

Tag legen, das Herz bleibt kalt dabei. In einem leb-

haften, frisch wirkenden Duett lehrt Susanne die GrÃ¤fin

Â«ine krÃ¤ftigÂ« Zauberformel â�� â��ich will nicht" heiÃ�t sie

â�� gegen diÂ« AnmaÃ�ung dÂ«S Gemahls, die sie gleich im

folgenden Quintett zu erproben Gelegenheit hat. Der

Graf commandirt dÂ«n Notar zu holÂ«n; Figaro macht

zum Schein UmstÃ¤ndÂ«; dÂ«r Pseudofigaro tritt auf, der

denselben Befehl erhÃ¤lt, er verspricht Folgeleistung, es

wird aber gleichfalls kein rechter Emst. Das Quintett

gehÃ¶rt, wie daÂ« FinalÂ« dÂ«S Â«rsien ActS, zu den dramatisch-

wirksamsten und am fleiÃ�igsten gearbeiteten Nummern

der Oper. Weniger kann dies von einer zwischen beiden

stehenden Arie des Cherubin gesagt werden. Sie mag

dankbar fÃ¼r den SÃ¤nger werden, doch wird er, was den

Ausdruck der ironischen Anerkennung anlangt, womit er Fi-

garo verspottet, das Meiste thun mÃ¼ssen. Gehalt- und be-

deutungsvoller, als die erwÃ¤hnte der Ines, ist Â«ine ScenÂ«

der GrÃ¤fin, womit der zweite Act deginnt, sie ist Â«in

rÂ«ich ausgestatteteÂ« BravourstÃ¼ck. Ihm folgt ein Terzett

fÃ¼r drei Soprane, daÂ«, wenn auch nicht sehr kunstreich

gearbeitet, doch von sehr annwthiger Wirkung ist. Bei

der ausgebildeten Form und dem nicht geringen Umfange

begreift man seine Bezeichnung als Terzettino nicht wohl.

Einer Arie des Grafen thut der Vergleich mit der Mo-

zarl'schen, zu der die Aehnlichkeit, ja Gleichheit der Si-

tuation unabweislich auffordert, Eintrag, zu der sie sich

verhÃ¤lt â•fl eben wie dieser Graf zu jenem. In einem

Duett zwischen Figaro und dem Capellmeister sehen wir

Figaro allmZhlig seinem SpiegelbildÂ« auf die Spur kÃ¶rnÂ»

men, diÂ« er im folgknden Quintett weiter verfolgt. Das

letztere ist wohl fÃ¼r die untergeordnete Bedeutung fÃ¼r die

Handlung etwaÂ« zu breit auSgesponnen, doch enthÃ¤lt es

manche interessante Effecte und ist, so wie das folgende

Quartett, mit Â«iner gewissen Zuneigung und SorgsamÂ»

keit ausgearbeitet. Noch weniger erscheint dÂ» Breite

motivirt, womit der auftretende Chor seine FreudÂ« an

dem sich vorbereitendÂ«!Â« Feste besingt, er schÂ«int nur geÂ»

kommen zu sein, um der folgenden Arie als beliebter Be-

gleiter zu dienen. Ueberhaupt werden der Handlung, diÂ«

im ganzen zweiten Acte noch eigentlich gar nicht vor-

wÃ¤rts gekommen ist, noch so kurz vorm SchlÃ¼sse aller-

hand Hemmnisse in den Weg gelegt. Man ist wie ver-

zaubert, man kommt durch allerlei Gegenden, mehr oder

minder schÃ¶n, und sitzt doch immer wieder auf dem alten

Fleckt. Es fehlt weiter nichts, und geschieht auch am

Ende weiter nichtS, als daÃ� der falsche Figaro seinÂ«

Maske abltgt; Susanne hat aber noch keine Arie gehabt.

Was nun die Arie betrifft, so ist sie wohl geeignet, wmn

die SÃ¤ngerin ihr gewachsen ist, fÃ¼r den VrdruÃ� einiger-

maÃ�en zu entschÃ¤digen. Das scurrile GeschwÃ¤tz der bei-

den SchÃ¤cher Pedro und Lopez (Dichter und Musiker)

aber kÃ¶mmt noch recht ungelegen. Endlich sind sie fort

und mir beim Finale. Der Graf will durchaus keinen

Aufschub mehr dulden, er hat endlich einen Notar er-

rungen, freilich ist's nur der Opernoichter; eben macht

er diese Entdeckung, als Cherubin in wahrer Gestalt und

mit einer Empfehlung des KÃ¶nigs auftritt, und sofort

schlÃ¤gt der Graf um wie eine Windfahne, und das schon

vorbereitetÂ« Fest kommt nun dem neuen BrÃ¤utigam wohl

zu statten. Dem Finale fehlt es nicht an interessanten

Einzelheiten und Â«S ist namentlich in seiner zweiten

HÃ¤lfte von lebendiger, aufregender Wirkung. ^ Der
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ClavitrauSzug ist so praktisch in seinÂ« ganzen Einrich-

tung als wÃ¼rdig in der typographischen Ausstattung. â•fl

Musikalische Reiseblatter.

KÃ¶nigsberg.

lÃ—ortskxung.l

Bei einer ProvinzialbÃ¼hne hingegen sind die OpernÂ»

VerhÃ¤ltnisse gewÃ¶hnlich also beschaffen. Opem muÃ� der

arme, geplagte Direktor geben, das fÃ¼hlt er, das weiÃ�

er; Publicum und Mode verlangen eS, sie sind unerbitt-

lich. Er engagirt folglich SÃ¤nger, d. h. Â«inen Sopran,

Â«inen Tenor, einen BaÃ�, die, wenn's hoch kommt, er-

trÃ¤glich zu nennen sind; fÃ¼r die anderweitigen Opern-

parte sucht er (der Direktor) solchÂ« Leute zu gewinnen,

diÂ« auÃ�er der Oper auch im Schau-, Lust- und Trauer-

spiÂ«l zu brauchen sind; der Chor besteht gewÃ¶hnlich aus

dem ganzen Reste der Gesellschaft, der Ã¼brig bleibt, wenn

die andern Parthieen der Oper nothdÃ¼rstig besetzt sind.

Die Partituren der neuen franzÃ¶sischeÂ» und italienischen

Opern werden nun nebst den AuflegeÂ» und Chorstimmen

auS jener berÃ¼hmten Leipziger Cepirfabrik bezogen, wo

Â«ine Oper wie NormÂ« (Partitur Â«nd Stimmen beinahÂ«

1 Ceniner Notenp.wier) kaum 6 Louisd'or kosttt. Oft

lÃ¤Ã�t der Direccor aus Ã¶konomischen RÃ¼cksichten auch nur

die Stimmen allein kommen, und <S muÃ� aus einem

ClavierauszugÂ« studirt und dirigirt werden, wo denn das

Corrigiren â•fl dieses billige Zeug wimmelt natÃ¼rlich von

Fehlem â•fl dem geplagten Musikdirektor noch mehr Zeit

und MÃ¼he kostet. Bei den ausgeschriebenen Solostim-

men ist natÃ¼rlich der Billigkeit wegen kein BaÃ� unttr-

gelegt, und keiner der Solisten, wenn er auch, was zuwei-

len der Fall, musikalisch wÃ¤re, kann seinÂ« ParthiÂ« zu

HausÂ« fÃ¼r sich durchgehen, und der Musikdirektor muÃ�

jedem Â«inzelnen bis auf das letzte Punctum daÂ« SeinigÂ«

tintrichtern. Er hÃ¤lt nun jeden Tag von der neuen

Oper Bor, und Nachmittag ProbÂ«, und hat daneben die

Woche drei bis viermal Opern, Wiener ZauberstÃ¼ckÂ«,

Baudeville's zc. zu dirigiren, von dÂ«nen auch noch ge-

wÃ¶hnlich Â«inÂ« vollstÃ¤ndigÂ« RÂ«pÂ«tition mit Orchtstn noth-

wendig ist. Einen und den andern vom Opernpersonal,

der besonders schwach ist, muÃ� er, damit Â«in gÂ«wisseÃ¶

System der GleichmÃ¤Ã�igkeit in das Studiren der neuen

Oper kommt, vielleichr in der Mittagszeit oder nach dem

Theater, spÃ¤t AbendÂ«, noch einzeln vornehmen und drÂ«s-

sirÂ«n. Den Chor darf Â«r dabei auch keinen Augenblick

auS dem Auge verlieren, denn der Chordirector ist ge-

wÃ¶hnlich einÂ« Art musikalischer Amphibie, erster Chorist

und Chordirector in einer Person, weder in dem Meer

der Partitur, noch auf dem festen LandÂ« dÂ«r Praktik

Â«cht zu Hause. Man wird sich hiernach Â«inÂ«n Begriff

machen kÃ¶nnen, was solch ein Musikdirektor fÃ¼r hÃ¶ch-

stens 600 Thlr. Jahrgage zu leisten bat. .DiÂ« groÃ�Â«Â»

HÂ«rrÂ«n dÂ«i dÂ«n Hofoptrn bÂ«kommÂ«n gÂ«wihnlich zwÂ«, drÂ«i

auch fÃ¼nf Tausend Thaler Gehalt.

Durch dieseÂ« persÃ¶nliche AbhalteÂ» aller Proben lernt

der Musikdirektor nun aber auch diÂ« neue OpÂ«r so gut

als diÂ« SÃ¤ngn, ja bÂ«ssÂ«r al< diÂ«sÂ«, vollstÃ¤ndig ou<wÂ«nÂ«

big, und ktnnt jÂ«dÂ« SchwÃ¤che und StÃ¤rkÂ« seiner ArmÂ«Â«.

Kommt Â«S nun endlich zur erstÂ«Â» ProbÂ« mit Orchkstn,

so fangÂ«Â» tausend nÂ«uÂ«, groÃ�artigÂ«Â» MÃ¼hseligkeiten an.

Wenn der Direktor an einem OrtÂ« spielt,.wo Â«in MiK-

tÃ¤rmusikchor in Garnison liÂ«gt, so ist Â«S wÂ«Â»igstÂ«nS mÃ¶g-

lich, das OrchÂ«ster HinsichtÂ« der BlasinstrumentÂ« vollÂ«

stÃ¤ndig zu Â«Â«setzen. DaÃ� das Streichquartett zu dieser

Besetzung, diÂ« in Â«Um nÂ«uÂ«n OpÂ«rÂ» wÂ«sentlich ist, iÂ»

keinem BnhÃ¤ltniÃ� steht, ist natÃ¼rlich. Eine HarfÂ« ist

niÂ« vorhandÂ«n, und diÂ« Â«rstÂ« ViolinÂ« muÃ� Harfenpassagen

Piccicato machen, hÃ¶chstens wird Â«in Clav!Â« hnbeiaÂ«Â«

schafft und hintn die erste Coulisse odÂ« in'S Orchester

gestellt, wenn da noch so viel Platz sich sindÂ«. DÂ«

Musitdittcror eilt dann bÂ«i dÂ«r bÂ«tÂ«ffÂ«ndÂ«n SlÂ«llÂ« vom

Dirigirpult fort und setzt sich zum Clavier, wiÂ« ich daÂ«

von SchubÂ«rth in BÂ«llini'S LomeÂ« e SmIieUÂ» gÂ«sÂ«hÂ«n

HabÂ«. Im Don Juan liÂ«f Â«r sogar auÂ« dÂ«m Orchester

auf diÂ« BuhnÂ«, um hinter dÂ« RntnstatuÂ« dÂ«Â« Contthu,

diÂ« PosaunmstÃ¶Ã�Â« im Tact zu haltÂ«Â«, und mit bewun-

derungswerther Schnelligkeit war n wiÂ«dÂ«r im Orchester

an seinem PlatzÂ«, um daÂ« Duett in E-Dur zu Â«chtÂ«

Zeit zu bÂ«ginnÂ«n.

Spielt dÂ«r DirÂ«ctvr mit stinn Gesellschaft nun adÂ«,

gar in Â«inÂ«r Stadt, wo kÂ«in MUitÃ¤rmusikcorpÂ«, sonderÂ»

nur Â«in StadtmusikuÂ« mit seinem armseligen Orchester,

in dem OboÂ«n, BassethÃ¶rner, drei Posaunen, ja FagottÂ«

vÃ¶llig unbekanntÂ«, mÃ¤hrchknhaftÂ« InstrumentÂ« sind, wo

der Â«rstÂ« Hornist gÃ¤nzlich auÃ�Â«r StandÂ« ist, daÂ« geringste

Solo nur menschlich htrauÂ«zubringÂ«n, wo Â«Â« hoch kommt,

wÂ«nn Â«in SrrauÃ�'schÂ« WalzÂ« im TattÂ« zu EndÂ« gÂ«<Â°

spiÂ«lt wird, â�� so muÃ� dÂ«r Musikdirektor wenigstenÂ«

WundÂ« leisten, wenn Â« eÂ« mÃ¶glich machen soll, sogÂ«

Recitativopern zur AuffÃ¼hrung zu bringen. Und LouH

Schubert!) hat solchÂ« WundÂ«r mit solchm OrchtstnÂ»

z. B. in Elbing und Marienwerdn geleistet, Â« hat

Opnn wiÂ« NormÂ«, MontÂ«cchi und CapulttiÂ«. zur AuffÃ¼h-

rung gebracht, Â« hat Horn- und anderÂ« Soli â•fl (da er

nicht GeigÂ« spielt) â•fl mit dÂ«m MundÂ« geblaftn, n hat

jÂ«dÂ«m nach PausÂ«Â» Â«intrÂ«tendÂ«n InstrumentÂ« Â«in un^

trÃ¼glicheÂ« SÂ«ichÂ«n zum AnfangÂ« zugÂ«winkt, Â«r hat mit

selttnem Scharfblicke die FÃ¤higkeiten und den Charakter

einÂ«Â« jeden IndividuumÂ« in diesen armseligÂ«, OrchesterÂ»

im Nu zu Â«rkÂ«nnÂ«n gewuÃ�t, diesÂ«, gÂ«d, jenen leutselig

aufgemuntett, fehlendÂ« InstrumentÂ« aÂ» Â«itschtidmdÂ«Â»

Stellen mit klugÂ« BÂ«urthÂ«ilung durch anderÂ« Â«rsetzt, und

wÃ¤hrend Â«r so seiÂ« geistigÂ« und kÃ¶rpnlichÂ« ThÃ¤tigKit
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mit unermÃ¼dlichem Eifer jedem Einzelnen auf das In-

timste juwkndete, verlor er doch nie das Ganze aus den

Augen, und gab noch jedem SÃ¤nger, den er an der und

jener Stelle schwach wuÃ�te, den nÃ¶thigen, verabredeten

Halt, ja er wuÃ�te sogar in diese AuffÃ¼hrungen Nuancen

zu bringen, nach welchen man bei einer Hofoper verge-

benÂ« die Ohren spitzt. Das ist ein Musikdirektor! Aber

kein MinisterialÂ» oder Hofopernmusikdirector, sondern blos

Â«in Musikdirektor durch die That.

Es giebt zwei moralische Principe, ein Orchester und

ein Opernpersonal zu beherrschen. Das Princip der Liebe

und Verehrung, oder das Princip der Furcht und Be-

wunderung. Schuberth hat, vielleicht unbewuÃ�t aus an-

gebomem Temperament und Charakter, oder bewuÃ�t aus

wohlberechnetem Grundsatz das Letztere fÃ¼r sich in Wir-

kung gesetzt. Sanger und Orchester fÃ¼rchten seine

enecgischen unwiderlegbaren Zurechtweisungen und be-

wundern seinÂ« musikalischen FÃ¤higkeiten und seine Di-

rections-Meisterschaft, deren ganzen Umfang und seltenen

Werth sie zwar nicht zu beurtheilen wissen, aber doch

ahnen. Noch einiges Ã¼ber Schuberth's Lebens- und Bil-

dungsverhÃ¤ltnisse. Er stammt aus Magdeburg, wahr-

scheinlich von musikalischer Familie ab, denn er und sein

Bruder, der bedeutendste Cellovirtuos in St. Petersburg,

wurden beide schon sehr frÃ¼h durchaus musikalisch erzo-

gen, und zwar beide fÃ¼r dasselbe Instrument, Violoneell,

gebildet. Louis war etwa tS Jahre alt, als er ganz

zufÃ¤llig von seinem BaÃ�pulte im Magdeburger Orchester

abgerufen und genÃ¶lhigt wurde, Â«inÂ« Oper zu Ende zu

dirigiren, die durch ein plÃ¶tzliches Unwohlsein des Musik-

direktors in's Stocken gerieth und nicht weiter gespielt

werden konnte. Er hatte noch niÂ« Â«inen Tactstock in der

Hand gehabt, er ergriff ihn zÃ¶gernd, aber seine musikali-

schÂ« Natur Â«wies sich hier zum Erstenmal auf das Beste

und er brachte die Oper so glÃ¼cklich zu Ende, daÃ� man

ihm am andern TagÂ« das Amt eines Musikdirektors, das,

ich weiÃ� nicht wie, plÃ¶tzlich ganz vacant wurde, auch fÃ¼r

die Folge anvertraute. Er hattÂ« niÂ« daran grdacht und

darauf hingearbtitet, Musikdirektor zu werden, als ihm

diese neue Stellung so unerwartet unter die FÃ¼Ã�e gescho-

ben wurde, entwickelte sich seine ungewÃ¶hnliche BefÃ¤higung

fÃ¼r dieses Amt mit ungewÃ¶hnlicher Schnelligkeit. Ich

weiÃ� nicht, wie langÂ« Schuberth damals in Magdeburg

als Musikdirektor des Theaters fungirtÂ«, nur so viel ist

mir bekannt, daÃ� er vor August Pott Capellmeister in

Oldenburg war, spÃ¤ter nach Riga, dann nach KÃ¶nigsberg

ging, wo er sich denn zur ZÂ«it noch befindet.

I SchiÂ»! folgt. >

Vermischtes.

.* Wien, d. 26. April... In den JahrbÃ¼chern deÂ«

deutscheÂ» Rational-VereinÂ« fÃ¼r Musik und ihre Wissenschaft,

redigirt von G. Schilling, befindet sich in Nr S2 (ListenDer.

lÂ»4Â«) so wie in Nr. Â» (Listen Januar 1841) Correspon-

denjen auÂ« Wien (von Einer wird in der Note die VerspÃ¤-

tung entschuldigt) die wÃ¶rtlich auÂ« der Wiener Zeitschrift

entnommen, gestohlen, abgeschrieben sind oder wie man eÂ« sonst

nennen will und zwar die erste auÂ« Nr. l^l (,2ten Novem-

ber), die zweite aus Nr. 19Â» (lÃ¶ten December). Beide geist-

reichen Artikel sind von dem dekannten Kritiker Carlo nur

ausschlieÃ�end fÃ¼r die Wiener Modezeitung verfaÃ�t (von Wit-

rhouer redigirt), der Correspondent unterschreibt sich aber A. S

und D. A E. â•fl Es wundert uns nicht bei der bekannteÂ»

Plagiatmanier des Redakteurs, daÃ� seine Eorrespondenten sei-

nem edlen Beispiele folgen, oder fabricirt'er unter fremder

Firma Ã¤hnliche KunststÃ¼ckchen? â•fl Thalberg hat hier Fu-

rore gemacht, namentlich seine reizende EtÃ¼de in A-Moll und

eine Phantasie Ã¼ber Semiramide. â•fl O. Nicolai ist hier,

um seinen ,,'1'emp>Â»r!o" zu dirigiren. Er soll ganz Italiener

geworden sein. â•fl Unter dem SÃ¤ngerpersonale ragt der 54jÃ¤h-

rige Tenor Donzelli am auffallendsten hervor. Mad.

Shaw'Â« herrliche Stimme ist womÃ¶glich noch schiner gewor-

den, auch reussirt sie vollkommen als dramatische SÃ¤ngerin,

aber jedem wahren Musikfreunde muÃ� es leid thun, sie genÃ¶-

thigt zu sehen, zu der blasirenden Manier der jetzigen italie-

nischen Gesangsmethode, weil eÂ« nun einmal daÂ« Publicum

so will, beinahe gezwungen worden zu sein, denn SÃ¤nger und

Schauspieler ohne ApplauÂ«, ist wie der Fisch ohne Wasser.

Zum Nutz und Frommen aller deutschen SÃ¤nger, die so gerne

die italienischen nachÃ¤ffen, sei eÂ« nun ausposaunt, daÃ� eine

beliebte Metter-Figur von diesem Jahre an ganz auÂ« der Mode

Â« ? ? .

gekommen ist, nÃ¤mlich in der Labenz

ihr, die ihr diese von jetzt aÂ» anbringt, seid rococo, nicht

mehr fÂ»Â»I,IvnÂ»b>e, aber sehr beliebt wird daÂ« Brusthalten mit

beideÂ» HÃ¤nden in den Momenten, wo das Publicum glauben

soll, der SÃ¤nger kÃ¶nnte nun daÂ« Heer der Leidenschaften, die

in seiner Brust toben, auf diese Weise im Zaume halten, auch

muÃ� dabei der Oberleib sich leise bewegen, eÂ« ist das interes-

sante Kopfnicken LiÃ¶zt's â•fl l,rÂ»Â»Â»v?ii puur le cksnt. â•fl

*,* In Salzburg hat man bereits mit Vorarbeiten zu

Mozart'Â« Denkmal angefangen. Das erste Suchen nach

dem Fundament war ein schÃ¶ner Fund. Einige FuÃ� unter der

Erde stieÃ�en die Arbeiter auf etwaÂ« HarteÂ«, daÂ« Spaten und

Axt widerstand. Ein zufÃ¤lliger Regen vertrieb die Arbeiter

auf eine kurze Zeit, und als sie zurÃ¼ckkamen, fanden sie, wo

sie gearbeitet, â•fl die FlÃ¤che eines mit schÃ¶nen Arabesken ge-

zierten Mosaikbodens, der wahrscheinlich aus den rÃ¶mi-

schen Zeiten herstammt. Es ist nun zweifelhaft geworden, ob

das Denkmal gerade an dieser Stelle wird errichtet werden

kÃ¶nnen: jedenfalls war es ein schdnsinniger Zufall, als wolle

sich der Genius, auch wo ihm gehuldigt werden soll, noch

schÃ¶pferisch bezeigen. â•fl

*,* Durch die BemÃ¼hungen des Hrn. Chor-Rector F.

Schmidt wird dieses Jahr in der Stadt Reichenberg in

BÃ¶hmen ein Musikfest gefeiert werden, an dessen erstem Tage

Mendelssohn'Â« PauluÂ«, aÂ», zweiten eine Symphonie von

Beethoven zur AuffÃ¼hrung kÃ¶mmt. â•fl

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Srdrâ•ž<tt bei Fr, RÃ¼ck,Â»Â»Â»Â» ln Leipzig)
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O wie soll der Nachtigallen

Seele denn in s Ohr dir fallen,

Wenn dir immer noch vor Ohren

Summet dai GeschwÃ¤tz von Thoren,

Das Virtuosenconcert.

GesprÃ¤ch.

Virtuos. DaÂ« heiÃ�' ich redlichen Gewinn! Solche

Thetlnohme ist mir viÂ« heute nie geworden. Freuen Sie

sich mit mir, alter Freund, wenn mir auch in GrundÂ»

scktzen nicht immer Â«ins sind.

Musikdirektor. Ich wÃ¼nsche Ihnen GlÃ¼ck zu

dem Erwerb.

V. KÃ¶nnten Sie es Ã¼ber sich gewinnen, daÂ« WÃ¶rt-

chen: Erwerb ein biÂ«chen weniger anzÃ¼glich zu dÂ«toÂ»

nen, so wÃ¼rde ich Ihnen Manches zugeben, wa< theoreÂ«

tisch genommen recht hÃ¼bsch klingen mag, ohne mich frei-

lich iâ•ž prsxi wesentlich stiren zu lassen. Gedenken Sie

doch deÂ« wackern alten Wortes: â•žleben und leben lassen!"

M. Nun ja, ich miÃ�gÃ¶nne keinem sein Brot und

sein PrivatvergnÃ¼gen. DaÂ« heiÃ�t aber nicht, zu allen

Dingen in der Welt harmlos Ja sagen.

Dilettant. Da haben wir ja den alten PrimiÂ»

xienstreit! Im Grunde ginnt einer dem andern die Lust

nicht, die er athmet, und thun doch so zahm wie OpferÂ»

lÃ¤mmchen! Nur frisch heraus! Vielleicht nehmen wir

uns auch das Unsrige, war's auch nur der SpaÃ� an

dem Spectakel, wÃ¤hrend sich die Philosophen auf der

BÃ¼hne herumbalgen, und bitterlichen SchweiÃ� vergieÃ�end

zu kÃ¤mpfen vermeinen um Gott weiÃ� welches verlorene

Gut. GlÃ¼ck zu, Direktor! Die Masse habt ihr auf

eurer Seite, da zu dem Oratorienunfug allergeringstens

sechzig pfeifendÂ«, blasendÂ«, streichendÂ«, Ã¤chzendÂ« PÂ«rsonÂ«n

nothwtndig, wÃ¤hrend der Ptrsonalismus sich mit sÂ«inÂ«n

vin Darmsaiten Â«nthaltsamer Weise begnÃ¼gt â•fl TrÃ¶st-

lich genug, wZhr,nd dÂ«r Andre diÂ« zahlendÂ« MassÂ«

vor dÂ«n Coulisskn auf sÂ«inÂ«r SÂ«itÂ« hat.

V. Sagt' ich's nicht, daÃ� dÂ«r Brotmid durchschimÂ»

mÂ«rÂ«? DaÃ� mir TÂ«uftlSkindÂ«r, wiÂ« Â«r uns oft hnmlich

und Ã¶ssenilich bÂ«zÂ«ichnet, den Sinn des Publikums vÂ«rÂ»

derben, indÂ«m wir siÂ« von dÂ«r ThÂ«ilnahmÂ« an dÂ«n subliÂ»

mÂ«n Oratorien hÂ«rauslockÂ«n in diÂ« sÃ¼ndige WÂ«ltZ

M. Als Schtrz mag's hingÂ«hÂ«n; im Emst wissÂ«n

Sie wohl, wiÂ« sÂ«hr ich im Durchschnitt durch diÂ« ThÂ«il-

nahmÂ« auch des kleinsten Auditoriums entzÃ¼ckt bin, daÂ«

mir StufÂ« fÃ¼r StufÂ« folgt biÂ« in dÂ«n lÂ«tztÂ«n HimmÂ«l

uralter FrÃ¶mmigkeit.

V. WiÂ« ViÂ«lÂ«? WissÂ«n SiÂ« Â«Â« gkwiÃ�, daÃ� allÂ«

diÂ« Wenigen, die SiÂ« so Â«den bezeichnen und mit deren

siteotion SiÂ« btgnÃ¼gt zu sÂ«in bthaupttÂ«, wirklich dÂ«n

unbÂ«grÂ«iflichÂ«n Weg micwandÂ«ln durch Bach'schÂ« OrgtlÂ»

fugen und Oratoritn bis zu dÂ«r GlonÂ« dÂ«s DrÂ«iÂ«inigÂ«n?

M. Ich kÃ¶nntÂ« diÂ« Frage zurÃ¼ckgÂ«bÂ«n: wiÂ« ViÂ«lÂ«

bei Â«inem VirtuosÂ«nconcÂ«rt wirklich Ton fÃ¼r Ton nachÂ»

folgten, â•fl wÂ«nn ich nicht diÂ« Antwort voraussahÂ« â•fl

Dil. DaÃ� Â«Â« nicht darauf ankommÂ«, nicht wahr?

So grimmig abÂ«r werdÂ«n SiÂ« unfern FrÂ«und doch nicht

pÂ«rsiflirÂ«n wollm!

M. Etwas Aehnliches allerdings, obwohl nicht vilÂ»

lig so hart. Oft genug habe ich bei dem VortragÂ« Bach'-

scher Musik von Ã¼brigens gutgeartÂ«tÂ«n MusiKm dÂ«n

Einwurf gehÃ¶rt, wie viel Â«rfordÂ«rlich wÃ¤rÂ«, um diÂ«sÂ«n

ftinstcn Nuancen des Gedankens bis inÂ« JnnnstÂ« nachÂ»

zufvlgtn, und Â«iÂ« siÂ« schon dÂ«Â«halb dÂ«m groÃ�tn Publicum

ungtnieÃ�bar sci, wÂ«il dÂ«r geringste Theil sich die MÃ¼hÂ«

gÃ¶bÂ«, ihrem Ã¤sthetischÂ«Â« SinnÂ« derglÂ«ichÂ«n Arbeit zuzuÂ»

muthm.



160

Dil. Und ihre Antwort pflegte dann zu sein, dÂ»

LeutcheÂ» tÂ»psÂ«den nÂ»hl, Â«bgkich widerwillig, Â«nd, cchnÂ«

tett Â«Â« MÂ» des gÃ¶ttlichÂ«, Inhalts, wenn ihnÂ« ,Â»ch

der Exponent der unmdllchen Griffe zu fehlen schÃ¶ne.

M. So ungefÃ¤hr. Ich habe nie an dem gefunden

Sinne deÂ« unbefangenen ungelehrten GemÃ¼thes gezweifelt.

Dil. Wobei indeÃ� noch immer die Frage Ã¼brig

bliebe, ob in der That die guten â•žUnschuldigen" â•fl wie

Sie sich unkerweilen ausdrÃ¼ckten, â•fl bei solchen tiefsin-

Â»igen Gedichten mehr empfunden, als in den GenÃ¼ssen

der Modewelt. Sie werden natÃ¼rlich, dem Princlpium

gemÃ¤Ã�, die Frage bejahen. DaÃ� aber Â«inÂ« leise Furcht

wie daÂ« bÃ¶se Gewissen sich Miteingeschlichen, beweist ein

anderes Wort, das ich heute verrathe. Sie wÃ¼theten

Â«inÂ«s TageÂ«, wie ein despotischer Domitianus, und

wÃ¼nschten dem ganzen unermeÃ�lichen VirtuosenheerÂ« einen

Kopf, um denselben auf einen Hieb abzufÃ¤deln.

V. Wie gÃ¼tig, daÃ� sie mich verschont haben! WahrÂ»

fcheinlich hat sich der Zorn mit den Jahren gemindert.

Wir haben doch auch gemÃ¼thlichÂ« Stunden zusammen

Â«Â«lebt, du selbst Ihr hypochondrischer Unmuth nicht ver-

lÃ¤ugnen wird.

M. Als wir Beethoven'scht QuartettÂ« zusammen

spielten, als uns Haydn's humoristische Laune erquickte,

als wir Â«Â»mal, trotz allen Teufeln, die Bach'fchen DopÂ»

pelsonaten durchgesetzt â•fl daS waren schÃ¶ne Tage! Da

waren SiÂ« mir Prometheus und Pandora, als Sie noch

nickt das Vaterland verlassen, um im AuslandÂ« die Kunst

der Finger zu erlernen, die Quelle immenser BerÃ¼hmt,

tM und gttnzenlosen ZeitungSlobeS.

B. HÃ¶ren wir den wiederkehrenden Hypochonder!-

SolltÂ« man nickt bÃ¶se wecden, wenn man dem alten

FreundÂ« nicht allzuviel schuldete! Soll ich nicht glau-

ben, daÃ� Ihnen der Ruhm selbst ein AnstoÃ� ist, so

mÃ¼ssen Ihre WoÂ«Â« als indirekter, doch darum nicht mil-

derer Tadel meinrr Â«igenen Compositionen verstanden

werben.

M. Freilich, das ist'S! Wozu diese stets wieder-

Khrendtn, Â«Â»ig sich nÂ«u gebÃ¤hrenden Programme mit

â•žVariationen vom Concertgeber, Adagio von demselben,

Oooeert brillsot von demselben" â�� und was weiÃ� ich's

Alles, wÃ¤hrend uniere ewigen Classiker verborgen liegen

im Pulte oder als LadenhÃ¼ter vermodern?

D i l. ?Â»Â«>!Â«, die GÂ«gÂ«nwÃ¤rtigÂ«n taugten allÂ« nichts!

SiÂ« sind, wir wissen'S, ein Verehrer des Gewesenen.

â•žWie viele Jahrhunderte machen den Classiker?" fragt

schon TacituS.

M. Ich Â«innerÂ« mich, daÃ� Mozart selbst an Â«iÂ»

nÂ«m AbendÂ« In Klbstarrangirten Concerken nur Â«in

neuÂ«rschasseneS Werk producirtÂ«, worauf er dann mit

einÂ« freien PhantasiÂ« schloÃ�. Vorausgesetzt, daÃ� ein

Heutegeborner ihn an Fruchtbarkeit zehnmal Ã¼bntrÃ¤fe,

oder wie Haydn einen ganzen Abend mit seinen Erzeug-

nissen interessant auszufÃ¼llen vermÃ¶chte, â•fl dann ver-

langtÂ« dklÂ« Voraussetzung mindestenÂ« die anderÂ«, daÃ�

auch dÂ« gssammtÂ« Inhalt wirklich Â«n poÂ«tischÂ«n GeÂ»

haltÂ« ftt, dÂ«Ã� Â«ir dÂ«Â» Eon^omstn, Â«lS solchem jÂ« trauen

schon andÂ«rwÂ«itig bnechtigt wÃ¤ren.

Dil. DÂ«< heiÃ�t, er mÃ¼Ã�te schon Â«inen Namen

haben, wie'S die BuchhÃ¤ndler nennen? Nun, da wÃ¤re

BeideÂ» geholfen, sobald Â«in Paganini auftritt.

M. Lassen Sie uns in die Sache gehen, statt uns

um Namen und Definitionen zu winden. Wer wollte

vÂ«mÂ«inÂ«n, daÃ� die Solomusik ihre Berechtigung, ihr ei-

genes poetischeÂ« Feld habe, auf dem siÂ« mit voller Wirk-

samkeit walten dÃ¼rfe und mÃ¼sse! Aber Poesie, SchÃ¶n-

heit, IdealitÃ¤t, das istÂ«, waÂ« meine kranke Sehnsucht

nun einmal nicht entbehren will.

V. Und die haben SiÂ« in meinen Sachen nimmer

gefunden? â•fl Da bin ich denn von mir selber und von

der Stimme deÂ« PublicumÂ« arg betrogen. Fast mÃ¶chte

ich sagen, ich bedauere die verlorenÂ« Zeit, wenn mich

nicht der gÃ¼nstigste SucceS in etwaÂ« getrÃ¶stet.

M. Haben Sie, auÃ�er fÃ¼r Ihr Instrument, schon

componirt? Haben Sie sich der Composition ausdrÃ¼ck-

lich hingegeben, Studien gemacht?

V. Was wÃ¤r'S fÃ¼r ein UnglÃ¼ck, wenn wir erfÃ¼h-

ren, daÃ� Scarlatti oder Palestrina sich immer in einem

GenÂ» gÂ«halten hÃ¤tten? Ich gestehe, daÃ� mir die Com-

position nur um meiner Violine willen am Herzen liegt.

Dil. â•fl â•fl â•fl Er gicbt waS jedem frommt;

Fragt der Soldat doch nicht, woher Â«S kommt...

Schafft er mir nur zu Hof WillkommÂ»Â« Gaben,

Ich mÃ¶chtÂ« gern ein Bischen Unrecht haben.

M. WÃ¼Ã�t' ich's doch! Was ist nun aber alle

Herrlichkeit Paganini's, auf ein ander Instrument Ã¼ber-

tragen, oder redlich daheim studirt, wenn man sich Ã¼ber

den inneren Gehalt aufklÃ¤ren will?

V. Drum eben ist'S Solomusik, um nickt auf der

kahlen blassen Partitur hinter dem PultÂ« studirt zu wer-

den. Ist denn eine schÃ¶ne Stimme nichtÂ«? Haben Sie

sich niÂ« Ã¼ber einen Perlenlauf auf dem FlÃ¼gel gefreut?

Ich weiÃ� noch die Stunde, alÂ« Sie einige Jahre jÃ¼nger

waren, wo Sie die Reinheit und Sicherheit meines Bo-

gens mit Begeisterung lobten, daÃ� mir fast schamroth zu

MuthÂ« ward.

Dil. Ja gewiÃ�, eS kommt von dem bÃ¶sen StudiÂ»

rÂ«n! Ihr studirt auch noch daS ganze Publicum aus

dem Saal und aus der Tasche!

M. Wie damals, so ist mir's noch heute. Denn

auch damals freute ich mich herzinnig, daÃ� ein Freund,

Â«in Mitempfinder die vollkommnen Poesieen unserer gro-

Ã�en Tondichter vortrug. Aber heute wie damals ist mir

diÂ« schÃ¶nstÂ« StimmÂ« nichts, wÂ«nn ich siÂ« hÃ¶rÂ« Tonleitern

auf- und abklettern oder Auber'scht Sottisen durchkneten.

KÃ¶nnen diese schÃ¶nen KrÃ¤fte dcnn durchaus nicht anders



alÂ« zur SpaÃ�haftigKit Â«ineÂ« kalten Sinnenkitzels oufgeÂ»

bracht Â«erden? Ich ginne ja jedem seine EtÃ¼den zu

Hause: freue er sich an Bogen und Finger, wenn dopÂ»

pelte Harptggien und dreifache Melodieen zum Erstaunen

gelingen. SolchÂ« UebungsstÃ¼ckchen aber dem Publicum,

das im Concert saale doch kÃ¼nstlerischÂ« Erhebung wenigÂ»

stenÂ« hofft, fÃ¼r Kunstmerke hinzugeben, ist doch Â«ine

allzu hochgespanntÂ« FordÂ«rung an diÂ« gutmÃ¼thigÂ« UnÂ»

MÃ¼ndigkeit der MengÂ«.

V. SiÂ« werden ungÂ«rÂ«cht, wÂ«nn SiÂ« mit dÂ«m verÂ»

mfenÂ«n N^men der EtudÂ«n alle Solopiecen der GÂ«gÂ«nÂ»

wart brandmarken wollen.

M. So lassen SiÂ« unÂ« nicht um KaiserÂ« Bart

strÂ«itÂ«n, sondÂ«rn nur gltich in Â«in PositiveÂ« hineingehen.

SiÂ« verzeihen eÂ« meiner Aufrichtigkeit, wenn ich an Ihr

letzterÂ«Â« OpuÂ« Â«rinnerÂ«, diÂ« SiÂ« selbst zur Kritik provoÂ»

cirÂ«n, Indem SiÂ« diÂ« Programme, welche mit Pieren

â•ždÂ«S ConcÂ«rtgÂ«bÂ«rÂ«" â•fl angtfÃ¼llt sind, in Schutz

zu nehmen scheinen.

V. Warum nicht? Spricht doch jeder sein eigen

Wort am besten.

M. Nun waÂ« wÃ¤re denn dieÂ« â•žeigen Wort" â•fl

in dem heutgehirten Onncert brillsnt Z Sagen SiÂ« mir

aufrichtig, sind diÂ« Melismen, Zierrathen und VerbrÃ¤Â«

mungÂ«n drin um dÂ«r MÂ«lodieÂ«n willen da, odÂ«r umgeÂ»

kehrt? Ich gestehe, daÃ� mir in vielen weitberÃ¼hmtkn

CoNcertÂ«Â« unserer Zeit Â«Â« oft vorkam, alÂ« wÃ¤re der unÂ»

tergÂ«ltgtÂ« Melodiemstock nichtÂ« alÂ« Futter fÃ¼r Pulver.

Dil. Oder ein Strohsack mit goldgewirkten Kanten

und RÃ¶then. Nun und waÂ« liegt daran, wÂ«nn'S nur

mundet?â•fl

<SÂ«rtseguÂ»g sclgt.,

AuS Hamburg.

^Concerte und Virtuosen.^

Die Concerte haben pÂ«Â»t sÂ«tum noch recht eifrig

Jagd auf die GoldfÃ¼chse dÂ«r Philister gemacht, aber diÂ«,

sÂ«n lÂ«idÂ«r! wÂ«nig abgejagt, wenn siÂ« odÂ«r vielmehr ihrÂ«

Unternehmer auch als musikalischÂ« Nachkommen deÂ« alten

Simsvn FeuerbrZndÂ« dÂ«s EifÂ«rÂ« und dÂ«r Bttriebsamkeit

unter die SchwÃ¤nze banden. EÂ« hat sich, wohl ersichtÂ»

lich genug, die Erfahrung herausgestellt, daÃ� nach tau-

send Concerten mit dem tausend und ersten nicht vielÂ»

mehr anzufangen und zu verdienen ist. Ach du lieber

Himmel! was will denn nicht AlleÂ« Concert am Orte

gebÂ«n und wunderbare KunstgenÃ¼sse bereiten. NebÂ«n den

kleinen und groÃ�en Virtuosen jeglichen Instrumentes und

jeglicher Stimme, oft deÂ« Sopr,.neÂ« und BasteÂ« in

Einer Person, wiÂ« bÂ«l MadamÂ« A Schenk, kÂ«mm,n

in dÂ«r CharwochÂ« diÂ« Musiker und SÃ¤nger dritten Ran-

geÂ« deÂ« Stadt Â»TheaterÂ«, die Kinder, die privatisiÂ«nd,n

KÃ¼nstler, welche fÃ¼r den Sommer odÂ« vor dem SomÂ»

mer schon ernten wollen, und noch Dieser und JÂ«nÂ«r. '

â•fl Am ergÃ¶tzlichsten hat dietmal Â«in Doctor KÂ«llÂ«r

geschlosskn, von ihm also zuerst und daÂ« Meiste. Doch

befÃ¼rchten SiÂ« nichtÂ«, wÂ«dÂ«r von der desniptivm noch

artistischÂ«Â» GrÃ¶Ã�e. HÂ«rr DoctSr Keller â�� um daÂ«

Publicum zu Â«ncouragirm â•fl wurdÂ« von allÂ«rlel undÂ«Â»

kannten MusikfrÂ«undÂ«n in hiesigÂ«Â» officiellen BlÃ¤ttern

um sein schnelleÂ« Auftreten ersucht, waÂ« dieser KÃ¼nstler

denn gewiÃ� auch mit ihnen wÃ¼nschte, zumal er selbst

schon auf Ã¤hnlichÂ« Weise sich Bahn gÂ«brvchÂ«n hart,.

DarÃ¼ber und danÂ«bÂ«n hattÂ«n sich spaÃ�haftÂ« GÂ«rÃ¼chtÂ« vÂ«rÂ«

breittt, und lÂ«idÂ«r haltÂ« HÂ«rr vr. KÂ«UÂ«r sich Â«inÂ«Â» FinÂ»

gÂ«r verbrannt (!!), um losÂ« MÃ¤ulÂ«r Â«twa durch seinÂ«

VirtuositÃ¤t zum SchwÂ«igÂ«n zu bringÂ«n. Genug, der

Abend kam und dÂ«r Saal hattÂ« sich ansehnlich gÂ«fÃ¼lit.

Laut Programm wolltÂ« dÂ«r Herr Doctor Â«in groÃ�Â«Â«

ThÂ«ma Â«igtner Composition auÂ« der NormÂ«, ein dito

groÃ�eÂ« Thema, immer Â«igÂ«nÂ«r Composition, vortraÂ»

gÂ«n. â•fl Ein Doppel Â»Quartett von Meister Spohr

war beendigt. Da verbeugt der HÂ«rr Dottor sich tiÂ«f,

sehr tiÂ«f, und declamirt Â«inÂ« Scen, auÂ« â•žFiÂ«Â«ko" â•fl in

Hamburg! GelÃ¤chter, Spectakell Der Herr Doctor

schlieÃ�t ohnÂ« zu endigen und setzt sich an den FlÃ¼gel.

Himmel, welchÂ« kuriosÂ« Trommelei! Rumoren, TobÂ«Â»,

Stampftn, Ruftn, wild durchÂ«inandÂ«r. VtrstÃ¤ndigÂ« treÂ»

tÂ«n hinauf, und Â«rsuchÂ«n dÂ«n Mann, sich doch zu Â«ntÂ»

fnntn. Er thur Â«S, kÂ«htt witder in Demuth, verbeugt

sich tief, sehr tief, und â•fl Jakob Schmitt solle daÂ«

bÂ«lÂ«idigtÂ« Publicum versÃ¶hnen. Applaus, Bravo! â•fl Ist

dieser SchluÃ� der ConcertÂ»Saison nicht ominÃ¶s, und

wohl werth, auch auswÃ¤rtÂ« bekannt zu wÂ«rdÂ«nl â•fl Auf

meinem SchrnbtischÂ« lÂ«sÂ« ich jetzt noch flÃ¼chtig diÂ« ProÂ»

grammÂ« vom 15.â•fl2S. April zusammen; ConcertÂ« vom

Cellisten, ConcÂ«rtmÂ«ister Knoop, frÃ¼her in Meiningen,

jetzt seit einem JahrÂ« hiÂ«r privatisirÂ«nd â•fl deÂ« philharÂ»

monischÂ«n Co miteÂ« â•fl dÂ«S GarnisonÂ»MusikdirÂ«ckorÂ«

H. BÂ«rÂ«nS und Â«inÂ«r jungÂ«Â» zwilsiÃ¤hrigtn Donna,

Caroline WilkÂ«nÂ«. Was nun vom EinzelnÂ«Â«? â•fl

Knoop hat sich mit zwti Â«igÂ«nÂ«n CompositionÂ«Â«,

wÂ«nn auch spÃ¤t fÃ¼r'Â« Leben, doch sehr vorthÂ«ilhaft bÂ«-

kannt gtmacht. Er hat sein dramatischÂ«Â«, fÃ¤rbenÂ» und

lebenÂ«reiche< (!nncert-sÂ»ntszti,>ue in mehrnen CoÂ»Â«Â«rtÂ«n,

in dÂ«nen er fÃ¶nst noch mitwirkte, wiederholt und jÂ«deÂ«

Mal dadurch lauten EnthusiaÂ«muÂ« Â«rrÂ«gt. DiÂ« FÂ«in-

hÂ«it, Kraft und Graz!Â« seinÂ«Â« SpieleÂ« ist zu bÂ«kannc,

um darÃ¼btr noch WortÂ« zu verlieren. DiÂ« Composition

Â«ird, wÂ«nn gÂ«druckt, bald Â«inÂ« FrÂ«udÂ« allÂ«r CellistÂ«Â« werÂ»

dÂ«n. â•fl DiÂ« klÂ«inÂ« CarolinÂ« WilkÂ«nÂ«, SchÃ¼lÂ«rin

vom CapÂ«Um. KrÂ«bÂ«, ist Â«in liebÂ«Â« Kunstkind voll Talent

und FÂ«rtigkeit, ihr Vortrag von Hummel'Â« AÂ»MollÂ»ConÂ»

Â«rt und Czerny'S RolandÂ«Â»VariativnÂ«n muÃ�tÂ« allgÂ«mÂ«tn

gÂ«fallÂ«n. SÂ« ist kÂ«In WundÂ«rkind, sonst Â«Ã¤rÂ« si,

nicht so trÃ¤umnisch unbÂ«fangÂ«n und herzlich naiv. â•fl
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Musikalische Reiseblatter.

KÃ¶nigsberg.

<Â«chw>.)

Als Componistm habt ich leider Schubetth so gut als gar

nicht kennen gelernt, denn es fand sich in dÂ« kurzen Zeit

durchaus keine Gelegenheit, eine seiner Symphonieen, deÂ»

ren er sieben, glaub' ich, geschrieben hat, zu hÃ¶ren. Mu-

siker, die selbst in diesem Fache EhrenwertheS geleistet,

z. B. Heinrich Dorn und SobolewSki, loben dieselben

als trefflich in der Form, gut, oft originell und schÃ¶n

erfunden, als klar und wohlklingend instrumentirt. Warum

bis jetzt keine seiner Symphonieen im Druck erschien,

weiÃ� ich nicht anzugeben. Vielleicht HZlt Schuberth'S

Bescheidenheit eine VerÃ¶ffentlichung derselben zurÃ¼ck, das

wckre aber falsch und nicht am Orte. Schubetth hat

neben seinen vielen Theatergeschjften und Plackereien noch

Zeit und Lust gehabt, eine Dirigentenstelle bei einem

philharmonischen Vereine in KÃ¶nigsberg anzunehmen, wo

grÃ¶Ã�erÂ« Jnstrumentalmerke geÃ¼bt und auch Ã¶ffentlich zu

GehÃ¶r gebracht werden. Ich sah ihn wÃ¤hrend meiner

kurzen Anwesenheit in K. nur zweimal dirigiren, den

Don Juan und Bellini'S Montecchi. In der erstem

Oper war durchaus nichts einzuwenden gegen seinÂ« LeiÂ»

tung, er leistete mit den vorhandenen KrÃ¤ften das UnÂ»

glaubliche. In der zweiten schien er mir das Ganze mit

Â«inÂ« gewissen GeringschÃ¤tzung zu behandeln, ein Fehler,

den vielÂ« deutsche Dirigenten, die als Componisten wa<

TÃ¼chtiges leisten, theilen.

Noch Einiges Ã¼ber die allgemeinen musikalischen VerÂ»

hckltnisse KÃ¶nigsbergs, bevor wir diesÂ« KrÃ¶nungsstadt und

zwÂ«itÂ« Residenz verlassen. Es sind hier musikalischÂ«

KrÃ¤fte und Hilfsmittel gÂ«nug VorhandÂ«Â», um Â«twas TÃ¼ch-

tigÂ«s, wÂ«nn auch nicht Ausgezeichnetes zu leisteÂ«, denn

hierin wird eine Provinzialstadt immer gegen die Residenz

zurÃ¼ckstehen mÃ¼ssen, wo theilS Â«in ZusammenfluÃ� der be-

Â«urmdstm Talente dÂ«S Landes das kÃ¼nstlerischÂ« Urthtil

und den Geschmack auf eine hÃ¶herÂ« Stufe hebt, andrerÂ«

sÂ«itS durch fÃ¼rstlichÂ« Muniflcenz, so viÂ«l als mÃ¶glich, dtÂ«

KÂ«illantÂ«stÂ«n KrÃ¤fte auf Â«inen Punkt, zu Â«inÂ« TotalwirÂ«

rung concentrirt werden. In KÃ¶nigsberg lieÃ�e sich abÂ«

mit den vorhandenen KrÃ¤ften dennoch manchÂ« anerktn-

nenSwerthe musikalische That zu Tage fÃ¶rdern, wenn

Â«Â« nicht an Â«inÂ«r Ã¼bÂ«rwi,gÂ«ndÂ«n tÃ¼nftlÂ«riÂ«

schÂ«n AutoritÃ¤t durchaus mangÂ«ltÂ«. SchuÂ»

bÂ«rth, dÂ« von allÂ«Â» MusiKrn und DilÂ«ttantÂ«n alÂ« Â«in

ausgezeichnetÂ« Dirigent anerkannt und vÂ«rÂ«hrt wird, ist

durch sein vielbeschÃ¤ftigtÂ«Â« 2hÂ«atÂ«rlÂ«bÂ«n auÃ�n Stande,

sich in Â«inÂ« nÃ¤hÂ«Â« BÂ«zugnahme zu den sonstigen musiÂ«

kalischeÂ» Interessen dn Stadt zu stellen, diÂ« nach vier

SÂ«itÂ«n hin zÂ«sxlittÂ«rt sind und ausÂ«inandÂ«r fallen. ES

giebt hiÂ« viÂ« Musikdirektoren, die Herrm NÂ«ubÂ«rt,

RtÂ«l, SÃ¤mann und SobolÂ«wÂ«ky; jÂ«dn hat sein

kleines Musikreich in dem Â«r wirkt und herrscht, abÂ»

keiner ist im StandÂ«, allÂ« musikalischen KÃ¶pfÂ« dÂ«r verÂ»

schiÂ«dÂ«nÂ«n RÂ«ichÂ« unter einen Hut zu bringen â•fl kurz,

es fehlt an einem Kinigsberger Zelter, der das

Zeug dazu hÃ¤ltÂ«, Â«inÂ« absolute musikalischÂ« Monarch!Â« zu

begrÃ¼nden. DaÂ« griÃ�stÂ« Lob hÃ¶rtÂ« ich von kmntniÃ�volÂ»

lÂ«n UnparthÂ«iischÂ«n einÂ«m musikalischen Privatinstitute,

dÂ« KÃ¶nigsbergÂ« Liedertafel, spenden, diÂ« lÂ«idn bei meiÂ»

nn Anwesenheit einige bedeutende, noch nicht ersetzte Ver-

luste gehabt hatte. Ich hatte nicht Gelegenheit ihrÂ« LÂ«iÂ«

stungm xnsinlich kennen zu lernen. AbÂ« einen HauptÂ»

componistm diesÂ« Liedertafel, Hm. Tag, der viÂ«lÂ« huÂ»

moristischÂ« und nzkomischÂ« Quartetts fÃ¼r dieselbe geschrie-

ben, doch, so viel ich weiÃ�, kein einziges herausgegeben

hat, lemtÂ« ich kennen, und ich wÂ«rde mich stets mit VerÂ»

gnÃ¼gm meintS letzten KÃ¶nigsbergÂ« Abends erinnern, wo

ich im Hause eineÂ« eben so liebenswÃ¼rdigÂ«,, alÂ« gemÃ¼thÂ«

und sinnreichen KunsthÃ¤ndlerÂ« und KunstfreundeÂ« mich

an der sprudelndm LaunÂ« diÂ«sÂ«S TaghÂ«llen, witzreichen

KopfeS stundenlang erfreutÂ«. H. T.

VermischteÂ«.

Den SSffÂ«, April fand in PariÂ« die heurige PreisÂ»

vertheilung Statt. Den ersten Preis erhielt Mr. AtmÂ«

Maillard, 24 I. alt, SchÃ¼ler von Elwart und Leborne,

deÂ» zweiten Mr. Mozin, SchÃ¼ler von Halevy und Nerton,

und Mr. de Gar au di, SchÃ¼ler von Halevy und Earafsaâ•fl

*,* Am 24sten April gab Liszt im lSonservatorium in

PariÂ« ein Soncert fÃ¼r Beethoven Â« Denkmal in Bonn, in dem

nur Beethoven'sche Sompositionen zur AuffÃ¼hrung kamen.

Hr. Bnlioz dirigirte daÂ« Orchester. â•fl

In Mailand erschien vor Kurzem: vell' Â»rle Sei

Osntv, brevi o,sÂ«rvÂ»Â»Â«i>> ^el Lonte ^. LeifziojvÂ»Â«. â•fl

VeschÃ¤ftsnotizeÂ«. Mckrz. i. Â»erlin, v. M. â•fl 3. Hamburg, v. S. â•fl 9. Nordhausen, v. W. â•fl

Â«Â«rlin, v. E. Dank. â•fl Wien, v. B. â•fl 1Â«. EarlÂ«ruhe. v. Â«. Dank. â•fl Wien, v. M. â•fl il. Weimar, v. L.

Â»ruÃ�. â�� Berlin, v. M. â�� PariÂ«, v. Â«. GruÃ�, â�� 1Â». Wien, v. M. â�� 14. London, v. H. â�� 17. Â«eichenberg,

,. H. â•fl lÂ». DreÂ«deÂ», v. L. â•fl OsnabrÃ¼ck, v. Ãœ. â•fl 22. Dresden, v. S. â•fl Glauchau, v. V. â•fl24. Hamburg,
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Vierzehnter Band.

Den 2!. Mai 1841.

DaS VirtuoseÂ»Â«Â»Â«Â« <Forts>5g.>. â•fl Die musik, gxocht. â•fl VcrmIschlkS, â•fl

Nicht genÃ¼gt'S, daÃ� dir der Markt, der ltichtentzuckte,

Des Lobt Almosen zuwarf manchesmal,

Manch' allzumilder Freund die Hand dir drÃ¼ckte

Und Beifallswort sich seinem Mund entftahl.

Zl. GrÃ¼n.

Das Virtuosenconcert.

<?Â°rtse>Â«ng.>

V. Ja, was ich immer sagtÂ«, hÃ¶ren Sit! Was

hilft uns die feingespaltene Theorie von FÃ¼r und Wider,

An und FÃ¼r sich und wie die grundgelehrten AusdrÃ¼cke

sonst heiÃ�en mÃ¶gen â�� wir machen unser GlÃ¼ck und

lachen in's FÃ¤ustchen, wÃ¤hrend ihr Professoren mit aller

Weisheit keinen Hund aus dem Ofen lockt, keinen Men-

schen in den Saal.

M. Sie weichen mir aus wie das bÃ¶se Gewissen.

Was fÃ¼r Vortheilt und zufÃ¤llige Ergebnisse aus unseren

BemÃ¼hungen erwachsen mÃ¶gen, ist uns wenigstens dieÂ»

sen Augenblick gleichgiltig.

V. Nun denn! Sie sprachen von der WesentÂ»

lichkeit der Zierrathen. Ich HabÂ« mir im Eifer der

Composition kein graueÂ« Haar drum wachsen lassen, was

fÃ¼r das andere dasei, was eher oder spÃ¤ter â•fl und ich

zweifle, ob Mozart und Bach in der Freude des Schaf-

fens so scharf unterschieden haben. Sie selbst rÃ¼hmten

vordem diese und jene Figur unserer hochverehrten Mei-

ster als besonders gelungen, indem sie unentbekrlich

wÃ¤ren.

M. Allerdings! ZunÃ¤chst aber ging ich dann von

der Bedeutsamkeit derselben aus, auch fÃ¼r sich be-

trachtet. Ich gestehe, daÃ� mich manche moderne Figuren

anekeln, so unendlich flau weht mich diese leere Aufge-

blasenhnt an, wÃ¤hrend ich mich auf's Innigste erbaue,

wenn einmal Beethoven in seinen Adagio'Â« dergleichen

anwendet. Doch wÃ¼rde Ihnen dieÂ« Urtheil alÂ« mein

eigensinnigeÂ« subjektiveÂ« hier wenig gelten, und kÃ¶nnte

nur nach manchen anderen Vorfragen objektiv beantwor-

tet werden. Darum frage ich noch einmal, beinahÂ« furcht'

ich, allzukÃ¼hn: ist Ihre Composition um der individuel-

len Violine gemacht, oder die Violine nur das dienende

Instrument zum Ausdruck der musikalischen Poesie, welche

im Opus enthalten?

Dil. Sie fragen viel auf einmal, wie es scheint

â•fl und doch ist's auf der andern Seite meinem geÃ¼bten

Auge oft so vorgekommen, als fÃ¤nde diefe AlttrnativÂ«

gar nicht Statt. Soll denn nicht im Ã¤chten Kunst-

werke Inhalt und Form unzertrennlich, demnach der hier

beregte Unterschied zwischen Idee und Ausdruck, oder mit

Sie wollen, zwischen der Tendenz des Kunstwerks und

dessen AusfÃ¼hrung eigentlich Â«in ungehÃ¶riger sein? Ich

vtrstehÂ« das nur als rationellen Fortschritt von UrsachÂ«

und Wirkung, und werde natÃ¼rlich nicht fragen, ob die

Wirkung Â«her gewesen als die Ursache. Ohne Zweifel

mÃ¼ssen diÂ« TÃ¶ne eher gedacht sein, als siÂ« Â«in JnstruÂ»

ment ausfÃ¼hrt. Was von bÂ«idÂ«n viÂ«llÂ«icht in des Com-

ponisttn Seele tendenzartig vorgewaltet, kann mich wtnig

kÃ¼mmern: ich haltt mich an'S Rtfultat.

M. WÃ¤rt ts nur immer tin wahrhaftts Rtfultat,

was diese Herren durch ihre VirtuositÃ¤t zu TagÂ« firdtrn,

ich meine ein kÃ¼nstlerisches, poetisches â•fl oder gar mit

verringerten AnsprÃ¼chen nur Ã¼berhaupt ein erwÃ¤rmendes,

auch dem ungelehrten SinnÂ« nquicklichtS. Um JhnÂ«n

klarÂ« zu bÂ«zÂ«ichnÂ«n, was ich will, Â«rinnnÂ« ich SiÂ« bÂ«i-

spielSweise an dÂ«n p>'Â«tischÂ«n MiÃ�brauch, dÂ«n Raupach

in Bnlin von seinen und der Schauspieler TalÂ«ntÂ«n gÂ«-

macht hat. Alle WÂ«K wÂ«iÃ�, wiÂ« getttulich er dem Â«inÂ»

zigen KomikÂ« GÂ«rn zu LitbÂ« dessen PersÃ¶nlichkeit hun-

dertmal Â«ariirt zur GrundlagÂ« komischÂ« CharaktÂ«rÂ« ge-

macht hat. Dngltichkn stirbt mit dÂ«r Pnson. WtlchÂ«

Unterschied zwischm diesem Fallt und Shakespeare,

wtlchÂ« dn SagÂ« nach auch Â«inÂ« RollÂ«, dÂ«n Mtrcutio
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in Romeo und Julia, fÃ¼r sich so!! geschrieben uÂ»d un-

Ã¼bertrefflich dargestellt haben! Man sÃ¼hlt es durch und

darf es auch von jenem Riesendichter gar nicht anders

erwarten: er hat den Charakter ideal concipirt, fertig

hingestellt, und sodann seine zufÃ¤llige PersÃ¶nlichkeit an-

gemessen erachtet zur Ã¤uÃ�erlichen Darstellung; oder fassen

Sie s umgekehrt, seine kleine irdische PersÃ¶nlichkeit in ei-

nen Brennpunct gefaÃ�t und ideal gehoben dem Kunst-

werke wesentlich einverleibt.

Dil. Halt, halt! Dies bÃ¶se Oder bricht Ihnen

den Hals. Denn so find wir annoch bei dem Puncte,

von dem wir ausgegangen waren. All' Ihre Argumen-

tationen laufen dann nur immer hinaus auf das bedenk-

liche: lluo cum isciunt iliem, nin est itlein.

M. Was ich auch vollkommen anerkenne. Ich

meine, es ist gar nicht einerlei, ob Sie dieselbe Frivoli-

tÃ¤t in GÃ¶the's Mephistopheles, oder in Heine's Reise-

bildern finden; ob sie Mittel oder Zweck, ob sie Idee

oder Instrument ist.

V. Bei dem Allen sehe ich immer keine direkte An-

wendung auf unseren Fall. Sie mÃ¶gen nachweisen kÃ¶n-

nen, daÃ� dies und jenes ^gestrichene s, oder dieser und

jener Terzen- und Octavenlauf ausdrÃ¼cklich zur Mani-

festation immenser Sicherheit, Reinheit, StÃ¤rke des To-

nes an einer Ã¼brigens gleichgiltigen Stelle eingefÃ¼gt sei!

nun wohl! damit fallt weder die ganze Composition, noch

ist bewiesen, daÃ� eben diese Goldkirnlein den Schwer-

punkt der Idee bilden.

M. GeschÃ¤he es nur ein einzigmal, so wÃ¤re damit

die kÃ¼nstlerische Natur zerstÃ¶rt, wenigstens verdÃ¤chtigt.

V. Gesetzt, ich gÃ¤be Ihnen dieses vorlÃ¤ufig zu â•fl

wollen Sie denn auch in die heitere Kunst den rationa-

listischen Enthaltsamkeitsverein einfÃ¼hren? SÃ¼Ã� ist alle

Verschwendung! Die Poesie selbst ist Verschwendung.

M. O wie gerne wollt' ich alle StrÃ¶me grenzen-

loser Poesie in unermeÃ�licher Verschwendung Ã¼ber mich

ergehen lassen â�� wenn ich sie selbst nur erst gefaÃ�t

hÃ¤tte in euren Concerten! DaÃ� es euch Herren doch

nicht ganz damit Ernst ist, zeigt ihr am deutlichsten,

da es unverholen am Tage liegt, wie euch die VergÃ¶tte-

rung eurer Person doch das eigentliche Ziel aller Kunst

ist, vergleichsweise nÃ¤mlich gegen das darzustellende Kunst-

werk gehalten. Wer gedÃ¤chte der Komposition unter den

rauschenden Fluthen kolossalen Beifalls und fanatischer

EntzÃ¼ckungen Ã¼ber die PersÃ¶nlichkeit des Darstellers!

V. KenntÂ« man unseren Freund nicht besser, den

Misanthropen, man mÃ¶chte von Neuem auf den Vor-

wurf des Neides zurÃ¼ck kommen. So gÃ¶nnt mir doch

die Freude, meine kurze Laufbahn hindurch mich immer-

hin Â«in Bischen fetiren zu lassen; es dauert ja so nicht

langÂ« mit Schauspielern und Virtuosen, selten bis an's

LebensendÂ«, noch seltener bis Ã¼ber das Leben im Nach-

ruhmÂ«.

M. Diese kleine PersÃ¶nlichkeit ist's nicht, waS ich

angreift: diÂ« mag ihr Spiel treiben und sich am SpÃ¤Ã�-

chen freuen die kurzÂ« Spanne lang: siÂ« ist unschÃ¤dlich

und nicht weiter zu beachten. Ich achte Sie selbst zu

hoch, als daÃ� ich nur diesen MaaÃ�stab anlegen mÃ¶chte.

â•fl Nein! ich meinÂ« auch im tieferen Sinne den Kern

der PersÃ¶nlichkeit, die substantielle SubjektivitÃ¤t. In die-

sem Sinne gefaÃ�t ist die persÃ¶nliche Kunst, wie sie im

Virtuosen und Schauspieler sich darstellt, eine wesentliche

Erscheinung derselben, ohne die sie nicht zum wirklichen

Leben gelangen kann. Die Confusion dieser beiden stufenÂ»

artig geschiedenen Standpunkte ist es, was die widerwÃ¤r-

tige Uebertreibung des PersÃ¶nlich-Eitlen hervorbringt.

Denkt Euch z. B. Mozart oder Shakespeare, sie hÃ¤tten

ein Corps der mÃ¶glichst vollkommenen Schauspieler bei-

sammen und immer vor Augen gehabt â•fl wer kÃ¶nntÂ«

es poetisch rechtfertigen, wenn sie eben nur diese Per-

sÃ¶nlichkeiten, selbst im vortrefflichsten Sinne genommen,

gleichsam wie ideale Portraits, zu Grundlage ihrer Dra-

men gemacht hÃ¤tten! Immer wÃ¼rde ihnen der Erden-

rest ankleben; die zufÃ¤llige, einmal dagewesene PersÃ¶n-

lichkeit erzeugt sich immer wieder. In unserem suppo-

nirten Falle wÃ¼rde sich auch der beste Dichter von dÂ«m

AusdruckÂ« dieser ZufÃ¤lligkeiten nie vollkommen befreien

kÃ¶nnen â•fl und was kÃ¤me dabei heraus? SchÃ¶ner Vor-

trag, rÃ¼hrende Deklamation, feine Sckattirungen der Ã¤uÃ�er-

lichen Darstellung und blinkende Ã¤fsische GleiÃ�nerei wÃ¼rde

die FÂ«lge solcher historisch-traditionellen Figuren werden.

Dil. Wenn ich Sie nur diesmal richtig verstehe,

so kommen Sie, lieber Jdealiste, hier auf Ihr Haupt-

capitel, worÃ¼ber Sie schon viel haben leiden mÃ¼ssen.

Welche KÃ¤mpfe habe ich angehÃ¶rt Ã¼ber das verzweifeltÂ«

Forte und Piano, Crescendo, Ritardando und Morendo!

Wenn man Ihnen vorwarf, daÃ� in der sonst vortreffli-

chen, relativ vollkommenen AuffÃ¼hrung alter Oratorien

unter Ihrer Direktion doch gar zu wenig Ausdruck,

Vortrag, Schattirung in Laut und Leife und Mezzo zu

finden sei â•fl

M. Dann antwortete ich: es ist nichts daran gele-

gen! Sie singen wie die Orgeln; die haben auch kein

Crescendo und das ist der wahre Vortrag.

V. O ja! wie SiÂ« einst auch den in das Gewand

eingewickelten, sÃ¤ulenÃ¤hnlichen Pericles dem jugendlich er-

regten, leidenschaftlichen Alcibiades mit lebhafter Geberde

vorzogen. Gut, wenn von einem Pericles ViÂ« Rede ist.

Aber eines schickt sich nicht fÃ¼r AllÂ«.

M. Doch glaubÂ« ich, daÃ� wir an Kiefen Punct be-

sonders schicklich die Hauptfrage und deren Antwort an-

knÃ¼pfen kÃ¶nnm. Ist Ihnen noch niÂ« das Paradoxon

vorgtkommtn, daÃ� einer die GÂ«liÂ«btÂ« in jÂ«der Gestalt

schÃ¶n finde, sowie daÃ� Friedrich der GroÃ�e auch in Lum-

pen aussah wie ein KÃ¶nig?

Dil. Bilder genug! Ich kÃ¶nntÂ« JhnÂ«n noch Â«tn
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Dutzend beibringen, z. B. Fische esse ich, als Leibgericht,

in jeder Gestalt, Appretur und Zustand gleich gern, ausÂ»

genommen verfault.

M. Ausgenommen! ganz richtig! und umgeÂ»

kehrt: das WiderwÃ¤rtige oder auch nur nicht vÃ¶llig An,

gemessene muÃ� schon in auÃ�erordentlich appetitlicher Ge-

stalt kommen, wenn Â«S halbwege mundm soll.

B. Ich merke, wo das hinaus will. Sie wollen

mich auf allegorischem Wege induciren, daÃ� das Mittel-

gut auch in Ã¤sthetischen Regionen eines brillanten Vor-

trages bedÃ¼rft, vielleicht allein durch ihn etwas sei, wÃ¤h-

rend die klassischen Kunstwerke auch ohne allen Vortrag,

wer weiÃ� ob gar einstellt, doch immer genieÃ�bar bleiben,

nicht wahr?

M. Ausgenommen verfault! bleiben Sie ja

im Bilde, da wir der hÃ¼bschen Allegorie noch sonst be-

dÃ¼rfen werden.

(Joitltgung folgt.)

Die musikalische Epoche.

Bon Christern.

Es ist unstreitig diÂ« Pflicht eineÂ« jeden gebildeten

Musikers, die Geister und Tendenzen in der Kunst seiner

Zeit zu prÃ¼fen, um sich in seiner Wirksamkeit sowohl

selbst klar als auch bewuÃ�t zu werden, wo ein mahrer

geistreicher, lebendiger Fortschritt mÃ¶glich und nÃ¶thig, und

solcher dann mit allen KrÃ¤ften des Leibes und der Seele

als einzige Partei zu ergreifen und selbst durchdringend

auch allgemeiner zu machen sei. Denn so wahr es ist,

daÃ� jeder Zeitgeist als Produkt der Zeit einÂ« besondere

Richtung nimmt und eigenthÃ¼mlich nach Farbe und Ge-

halt von dieser als der Ihrige anerkannt wird; so gewiÃ�

ist es auch, daÃ� er, auch wenn er der edelste und

beste ist, in der Kunst doch niemals allein und ausschlieÃ�-

lich das Terrain behauptet, sondern immer noch von ver-

schiedenen materiellen und darum untergeordneten Rich-

tungen, besonders subjektiven, getheilt und aufgehalten

wird, so daÃ� jener selten von Allen als ein Ganzes und

fÃ¼r das, was er ist, die wesentlichÂ« BlÃ¼thÂ« der Zeit, aufÂ»

genommen und bewundert wird. Dadurch entsteht ein

Kampf der abgestorbenen und lebensfrischen Elemente,

welchen diÂ« Natur selbst dem menschlichen GeschlechtÂ«,

wie in allen Dingen, so auch hier, als erforderlich zu

seiner unausgesetzten Entwickelung eingepflanzt hat.

Wir sehen ferner, daÃ� du Musik, wÂ«il siÂ« immtr

einÂ« GefÃ¼hlsrlchtung ausdrÃ¼ckt, mit der allgemeinen in-

tellektuellen und literÃ¤rischÂ«Â« Bildung gleichen Schritt

hÃ¤lt; dadurch, so sein und Ã¤therisch sonst ihr Gehalt ist,

Â«in nothwendigeS Relief zur ErklÃ¤rung findet. Die je-

desmalige Tendenz der Literatur giebt das bestÂ« KritÂ«-

rium fÃ¼r die HÃ¶hÂ« und Weite, wiÂ« diÂ« FÃ¤rbung und

Unbefangenheit der Musik. Als wÃ¤rÂ« jenÂ« in den poe-

tischen Gebilden auch nur Â«inÂ« rÂ«Â«UÂ«rÂ«, Â«rweiterte Melo-

die und Harmonie, ohnÂ« welche keinÂ« Republik der Gei-

ster Freiheit und Bestand gewinnt, keine Kunst ihren

Erzeugungen Licht und Tact zu verleihen vermag. Durch

diese genauÂ« Vtrbindung von Wort und Ton, von G<-

fÃ¼hl und Anschauung wird abÂ« keineswegs ausgesagt,

daÃ� jede Auffassung der Musik eine norhwendigÂ« Conse-

quenz von den poetischen Richtungen einer Zeit sei, son-

dern vielmehr ist, wie dieses auch schon aus dem vorher-

gehenden erhellt, diÂ« Musik das UrsprÃ¼nglichÂ«, das eigent-

lich AesthetischÂ« und Bestimmende, welches jeder spÃ¤teren

poetischen Anschauung, sie sei, welches Charakters sie

wolle, innÂ« wohnt.

Wie in der PoÂ«siÂ«, so sithen sich auch in dÂ«r Musik

Classicismus und Romantismus schon seit Jahren ge-

genÃ¼ber, doch nunmehr nicht ohne die glÃ¤nzendsten Siege

des Letzteren Ã¼ber den Ersteren. Mit diesem Gegenein-

ander pflegtÂ« man grÃ¶Ã�tentheils die Ansicht zu verbinden,

daÃ� mit einer von beiden Parteien das ninÂ« und wahr-

hast SchÃ¶nÂ« nur nothmendig vtrbunden sein kÃ¶nne und

mÃ¼sse, daÃ� das Gute und AechtÂ« ohne strenge Sonderung

der Form nicht wohl bestehen und geliebt werden kÃ¶nne:

man war durch Gewohnheit bestimmt worden, d>is Alte,

wegen seiner BewÃ¤hrung in Form und Materie, und

eben weil es das AltÂ«, fÃ¼r bÂ«ssÂ«r zu halten, auch wtil es

die ZÂ«it erhalttn, und eben deshalb gegen die Antiken

die Neologen und ihre schrankensprengende Begeisterung,

das frische, ungewohntÂ« Aroma ihrer Seele zu verkennen

und miÃ�zudeuten. Und weil just alle Tendenzen und

Geister, welche einen Strahl des Fortschritts aufgefangen

haben, sich von dem HerkÃ¶mmlichen und Ãœberlieferten

kraÃ� und hart losÂ», einer neuen hoffnungsreichen Rich-

tung aber zusagen mÃ¼ssen auf Tod und Leben, so ent-

steht daraus der schon angedeutete naturgemÃ¤Ã�e Zernich-

tungskampf unserere glÃ¼cklichen Epoche und der endliche

Sieg mit der lÃ¤chÂ«lndÂ«n ThrÃ¤ne. Dieser Kampf, wie

langÂ« auch schon begonnen, ist doch noch keineswegs, die

Erfahrung lehrt es, beendigt und begriffÂ«Â«, dÂ«nn wÃ¤rÂ«

er diefes Ã¼berall, so wÃ¤re cr auch beseitigt; sondern hÃ¤u-

fig ztigr sich noch, und bei denen am meisten, welchen

die eigentliche intellektuelle Bildung der Kunst und des

Jahrhunderts, in seinen feinerÂ«Â« Tinten besonders, ab-

geht, ein rohes, bewuÃ�tloses, und wÂ«il nur mattrielleS

um so hartnÃ¤ckigeres Festhalten an dem Angenbttn und

Angtlernten, eine kaltÂ« VÂ«gÂ«tation auf haltloser Scholle,

Â«inÂ« GefÃ¼hllosigkeit fÃ¼r freiÂ« GriÃ�Â« dÂ«r SchinhÂ«it und

Natur.

Die erstÂ« und vornehmste Tendenz in dem GeistÂ«

dieser Epoche ist die ErhÂ«bung des Geistes Ã¼bÂ«r diÂ«

Form; kÂ«inÂ« KnÂ«chtung dÂ«SErsiÂ«rÂ«n durch diÂ«

LetzterÂ«! Nicht diÂ« AuflÃ¶sung dn Form Ã¼btrhaupt,

wiÂ« Rigoristen irrthÃ¼mlich wÃ¤hnen. Also nicht aller
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Form! O nein, nur der kalt, leblos und darum un-

brauchbar gewordenen. Wer sieht, Hirt und fÃ¼hlt denn

jetzt nicht schon, daÃ� sich eine hÃ¶here und geistvollere herÂ»

ausgebildet hat, die frisch, sonnenreich und blÃ¼hend wie

Â«in Morgentraum des FrÃ¼hlings auf den Schwingen der

Geister ruht. Wie die Poesie, so muÃ�tÂ« auch die Musik

es begeistert anerkennen, daÃ� zuerst und vornehmlich die

verwitterte und wie im Strome der Zeit mit SteinÂ»

schlacken und Tropfstein Ã¼berkrustete Misere einer nerven-

schwachen Gitterung zu durchbrechen sei. Der Ideen-

gang muÃ�te zunÃ¤chst ein vÃ¶llig freier und unbefangener

werden, der keinerlei RÃ¼cksichten kennt, wenn eine an-

dere, geistvolle und wahrÂ« SchÃ¶pfung der freien und

knechtischen Kunst bezweckt werden solltÂ«. DÂ«r sich fÃ¼h-

lende Geist muÃ�tÂ« die Zwangsjacke der sich im Kreise

drehenden Narrheit von sich werfen, um wirklich sinn-

und kunstvoll sein zu kÃ¶nnen. Was man in der Kunst

geÃ¼bt, war Menschliches nicht GÃ¶ttlicheÂ«; und was hal-

ten, warum streiten sich die MenschÂ«Â« am meisten? Um

das, was von ihnen ist; so in der Religion, in der Wis-

senschaft, im Leben.

Zweitens muÃ�te die Entwicklung der technischen KrÃ¤fte

anerkannt und verwendet werden. Auch das MateriellÂ«

hat Â«inen geistreichen Gehalt, wo es recht belebt und be-

griffen wird. DÂ«r Glanz dÂ«r JnstrumtntÂ«, dÂ«s EinzÂ«l-

nen wie des Ganzen, hat sich aus dem Rohen zum FÂ«i-

nÂ«n, aus dÂ«m Einstitigtn zum AllseitigÂ«Â» gÂ«bildÂ«t und

vnebelt.

Doch â�� ich Â«ihebe mich zum dritten und GrÃ¶Ã�sten:

Zur BlÃ¼thÂ« und Regsamkeit der Phantasie. Wie weit

und farbig, wiÂ« frisch und lebendig, wie kÃ¼hn und viel-

ja allseitig ist diese jetzt gegen frÃ¼her in den Stunden

ihrer begeistertÂ«Â» SchÃ¶pfung! Man nthme die geringste

Piece, den kleinsten musikalischen Gedanken, welche Kraft

der Intention, welche niÂ«mals besteht ohne warmÂ« Phan-

tasie, welche Neuheit der Ideen voll Humor und Seele,

voll Innigkeit und Tiefe, welche niemals besteht ohne

Umfassung der fruchtreichen ErbÂ« und kettenreichen Le-

bens. â•fl

Mit diesen Mitteln und KrÃ¤ften hat sich diÂ« Epoche

bÂ«thZtigt; mit diÂ«sÂ«m GlanzÂ« ist diÂ« SonnÂ« aufgtgan-

gÂ«n, hat siÂ« daÂ« kalte, starrÂ« LÂ«bÂ«n zum BewuÃ�tsein ge-

rufen. Der alte trÃ¤ge Geist mag seine blinkenden Fi-

guren von silberweiÃ�em Schnee und glÃ¤nzendem Eis in

FÃ¤chern und Museen verbergen, fÃ¼r das Leben wird er

siÂ« nicht bewahren kÃ¶nnen, denn dort hat die Erde ihren

wahren Kindem schon die Beschenung Â«inÂ«s nÂ«uÂ«n lilitn-

nichtÂ«, vÂ«ilchÂ«nduftigen FrÃ¼hlingÂ« bereitet. Bor Allem

hat der GÂ«ist, dÂ«r GÂ«niuÂ« in der Form wie in der Ma-

terie sich lebendig ausgesprochen. Es sollen keine Hand-

werker mehr sein, sondern freiÂ« KÃ¼nstln; nicht aus dÂ«r

Schule, sondtm aus dÂ«m LÂ«bÂ«n soll die Kraft als rechtÂ«

AutoritÃ¤t sich entwickeln.

Deshalb ist <S auch einÂ« merkwÃ¼rdige Erscheinung,

daÃ� wohl jeder Virtuos der Epoche unter keinerlei Pro-

tection von AutoritÃ¤ten und Schulen, sondern allein durch

sich selbst sich geltend gemacht hat. Das ist diÂ« Ã¤chtÂ«

Rkpublik der Kunst wie des LebenÂ«, wo jeder fÃ¼r sich

allÂ«in zum Ganzen, ohne Amt, ohne Stand, ohne WÃ¼rde,

das SchÃ¶nÂ« will und das GroÃ�Â« wirkt. Mit dÂ«m freien

Genius im Innern auch die Einheit deÂ« AeuÃ�eren be-

wahrt! â•fl

Vermischtes.

FÃ¼r KenntniÃ� der Nachdrucksgesetzgebung in

RuÃ�land dÃ¼rfte folgender Fall von Interesse sein. Der Piano-

fortecomponist AdolfHenselt hatte sich in Petersburg wegm

Nachdrucks seines X!r russe (dp. 1S.> und seiner der Kaiserin

gewidmeten Heux Nocturne, an den Minister der AufklÃ¤rung,

Geheimrath v. Uwarow, gewendet, worauf derselbe folgenden

Brief an den Grafen v. Benkendorf, Minister der Polizei,

richtete: â•žHr. Henselt hat sich wegen Nachdrucks eines mu-

sikalischen Werks an mich gewendet; leider giebt es kein be-

sonderes Gesetz in dieser Beziehung, ich glaube jedoch, daÃ�, bis

der Gesetzentwurf, den ich dem Reichsrath vorzulegen gesonnen

bin, ausgearbeitet sein wird, der Fall des Hrn. Henselt wie

der des Hrn. Adam, bei Ermangelung eines specielleÂ» Gesetzes,

als directe Verletzung des Eigenthumsgesetzes betrachtet werden

kann, denn daÂ« Stehlen eines MusikstÃ¼cks ist eben sowohl ver-

boten wie das Stehlen eines StÃ¼ckeÂ« Tuch oder Leinwand,

und wenn aus diesem Gesichtspunkte der Nachdruck nicht ge-

richtlich verfolgt wird, so kann und muÃ� ihn wenigstens eine

polizeiliche RÃ¼ge treffen. Indem ich Hrn. Henselt diese ZeileÂ»

Ã¼bersendete, habe ich ihm versprochen, Ihnen, mein theurer

College, meine Meinung Ã¼ber diesen 'junct mitzulheilen; ich

wÃ¼nsche, daÃ� Ihnen dieselbe hinlÃ¤nglich begrÃ¼ndet erscheinen

mag, um sofort die Beschlagnahme des erwihnren NachdruckÂ«

zu befehlen. Ich fÃ¼r meinen Theil hege nicht den leisesten

Zweifel, daÃ� dieseÂ« Verfahren der strengsten Gerechtigkeit und

Logik vÃ¶llig angemessen ist. Ich will nur noch hinzufÃ¼gen,

daÃ� daÂ« kÃ¼nftige Gesetz nothwendig ist, um die ZÃ¼chtigung deÂ«

Schuldigen und die EntschÃ¤digung deÂ« Betheiligten, aber kei-

neswegs um die Beschaffenheit der That festzustellen, die nie

etwaÂ« Anderes ist und sein kann als ein offenbares VerbrecheÂ»

gegen das Eigenthum," â•fl (Pr. Staatszeitung.)

EÂ« heiÃ�t, daÃ� die Herzog!. Oldenburgische Regierung

C. M. v. Weber eine Bronzeftatue in Eutin zu setzen be-

schlossen habe. Auch sollen auf Kosten derselben WeberÂ«

sÃ¤mmtliche Werke in einer prachtvollen Gesammtausgabe noch

einmal gestochen und in der Bibliothek niedergelegt werden, â•fl

DaÂ« erste Schonburg'sche Musikfest soll den >.und

S.Juli in Glauchau, â�� daÂ« groÃ�e Wetterauiscke Singfeft

den Â«enJuli in Butzbach, â•fl daÂ« der Altonaer Liedertafel

am SteÂ» August in Altona gefeiert werden. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wichentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 20 Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lDNgr. â•fl Abonnement nehme,

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<BÂ»druckr bri Fr, RÃ¼ck manÂ« in Lcixzig.l
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Las Virtuosencvncett (Fcrtsexg.>. - Neue rrcrn iFcrtsegg,!, - VerimschlkS. -

Willst sie aber nÃ¤her kennen?

Sieh auf's Rechte, sieh auf's Schlechte,

Was sie ganz fÃ¼rtrefflich nennen,

Ist wahrscheinlich nicht das Rechte,

GÃ¶the.

Das Birtuosenconcerr.

IFvrtsegung.)

B. Gut. Ich muÃ� mir's schon gefallen lassm,

Ihnen prseliminÃ¤rie Manches zuzugeben, um Sie end-

lich auch aus dem Verstecke zu treiben. Gestanden Sie

vorhin selbst zu, daÃ� der Zusammenhang von Inhalt und

Form oder Kunstwerk und Darstellung Â«in wesentlicher

sei, so ist keine Frage, daÃ� Sie auch dem hÃ¶hnen Kunst-

werke die mÃ¶glichst hohe Darstellung wÃ¼nschen.

Dil. Aber auch umgekehrt hohe technische Vollen-

dung des AeuÃ�erlichen nur auf Ã¤chtpoelischÂ« Compositio-

nen angewandt!

M. Richtig, das ist's! Ich kann mich nun ein-

mal nicht an dem reinen Tone fÃ¼r sich erfreuen, wenn

die VerknÃ¼pfungen und Beziehungen desselben keine hÃ¶-

here hinterhaltige Wirkung haben.

Dil. So kÃ¤men wir endlich doch auf obgenannten

Enthaltsamkeitsverein hinaus. â•žJa nicht zu viel!" sa-

gen Sie Hypercriticus, und sollten Gott danken, daÃ�

Ihnen das UebermaaÃ� doch zuweilen Â«ntgegenquillt aus

unserm oft prosaisch gescholtenen Tagesleben.

M. WÃ¼rden Sie es ertragen, wenn Ihnen ein

Mongole mit rafaelischem Pinsel gemalt vor die Augen

trÃ¤te? Lieber Â«ine rafaelische Madonna, von SchÃ¼lerhand

nachgestrichen, so weit dies mÃ¶glich wÃ¤re. Bei jenem

empfÃ¤nde meine Seele fortwÃ¤hrend einen sittlichen Wi-

derstreit, wÃ¤hrend bei diesem, ausgenommen ver-

fault, wie Sie sagen, doch immer ein Streben aufwÃ¤rts

sichtbar wÃ¤re, das den Zuschauer selbst wider Willen

mitentzÃ¼ndet. Darum hÃ¶re ich ein Bach'scheS Oratorium

auch in unvollkommener Gestalt, wenn ich's nur wieder-

kenne, und es nicht gÃ¤nzlich verstÃ¼mmÂ«lt ist, zehntausend-

mal lieber, als Ihre kostbarsten TerzenlZufÂ« in goldner

Reinheit. Was das Forte, Piano, CrÂ«scendo u. s. m.

betrifft, so muÃ� ich Ihnen diÂ« auffallende wohl nicht

allzu bekanntÂ« Thatsache in's GedÃ¤chtniÃ� rusÂ«n, daÃ� unÂ»

sÂ«rÂ« Alten bis auf Mozart fast gar keinÂ« Bezeichnungen

des Tempo's, Vortrages, Ausdruckes und andrer schÃ¶ner

SÃ¤chlichen hinzufÃ¼gten, weil siÂ« wohl wuÃ�tm, daÃ� ihre

TÃ¶ne und Tonverbindungen von selbst laut und leise

klÃ¤ngen, ohne alle ParenthesenpoÂ«siÂ«, an wÂ«lcher

z. B. Schiller so reich ist, den das bÃ¶se Gewissen immer-

fort quÃ¤lt, in Parenthese anzudeuten, ob der Mensch da

auf den Breltern wÃ¼thend oder sanft, ironisch oder ernst-

haft sprechen soll. Setzen SiÂ« zu dÂ«n modernen Vir-

tussenklimpereien â•fl ich will keinÂ« nÂ«nnÂ«n â•fl neben das

pp und r? zum Zierrath noch Â«in drittes und viÂ«rtes p

und s, wie Â«s einigÂ« wohlbekanntÂ« Meister thun: durch

diÂ«sÂ« ParÂ«nthÂ«sÂ«npoÂ«sie und zahllose Drucker, Schnalzer,

Presser und andere HausmittÂ«lchen wird die PoesiÂ« nicht

mehr und nicht mindÂ«, wÃ¤hrend Sie mit einigermaÃ�en

gesunden Sinnen bei Bach und Mozart gar nicht fehlÂ»

greifen kÃ¶nnen. Mir schnÃ¼rtÂ« immer diÂ« KÂ«hlÂ« zusam-

men, wenn ich an den ersten TÃ¶nen eines sogenannten

geistreichen Spielers den sogenannten schÃ¶nen Vortrag

hÃ¶rÂ«. Die Orgel weiÃ� nichts davon, die kÂ«nnt nur klart

baarÂ« Wahrhkit und das ist gÂ«nug und Ã¼bergenug.

V. Darum ist sie auch Orgel. Ihr Eifer fÃ¼hrt

Sie weiter als nithig, wenn Sie um dieser Ã¼brigens

ganz plausibeln BetrachtungÂ«Â« willtn nun alle Virtuvsen-

musik verbannen. Wo bleibt denn nun diÂ« vorhin an-

gedeutete hohe PersÃ¶nlichkeit oder substantiellÂ« Subjektivi-

tÃ¤t? Denn so wollen Sie die Â«chtÂ« VirtuositÃ¤t charak-

terisiren.

M. Sie bleibe wo sie ist, wohin siÂ« ihrem Wesen
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nach gehÃ¶rt: sie stelle ein reines Ich dar, maÃ�e sich aber

nicht an, darÃ¼ber hinausgehend Â«Ken Staat zu bilden,

der mir eifrigeÂ« AbsoiutiÃ�m nie etwas anderÂ« als Â«in

verwerflicher Staat im Staate fem kann, den man her-

auswerfen und in seine persÃ¶nlichen Elemente zerlisen

muÃ�, soll nicht das einstimmige gesunde Leben des gan-

zen Leides darÃ¼ber zu Grunde gehen. â�� Ich meine, daÃ�

die Berechtigung der wahren Solomusik mit der der ly-

rischen Poesie dieselbe ist: sie ist wesentlich einsam, den

Moment der EmpfÃ¤nglichkeit ermattend oder bestimmend,

und zerlist sich selbst, sobald sie in epischer oder drama-

tischer Weise massenhaft auftreten, sobald sie dem

universellen BewuÃ�tsein etwas werden will. Noch

immer Ã¼berlÃ¤uft mich ein Grauen, wenn ich an die lyri-

schen Vortrage unseres philologischen FreundeÂ« denke.

Konnten Sie es denn ertragen, wenn er uns stunden-

lang peinigte mit dem Ã¼brigens technisch vollendeten Vor-

trage Schiller'scher, GÃ¶theMer und selbstcomponirrer Ge-

dichtÂ«? Gottlob, daÃ� das Zeitalter der Declamatoritn

vorbei ist; sie haben sich in die Ã¤sthetischen Thee's ge-

flÃ¼chtet: da gehÃ¶ren sie hin â•fl das ist der rechtÂ« Weg,

um sich vÃ¶llig zu verflÃ¼chtigen.

Dil. Da haben Sic sich aber mit Ihrer politischen

Theorie von dem Â»lÂ»t,iÂ« in Â»tÂ»W selbst in'S Gesicht ge-

schlagen. Entweder waren SiÂ« vorhin im JrnhumÂ«, da

Sit durchaus nur sublime Compositionen selbst vom Vir-

tuosen wollten vorgetragen wissen: oder jetzt, wo Ihnen

auch das VorzÃ¼glichste nicht genÃ¼gt, sobald Ihnen des

ZeugS zu viel geboten wird. Man mÃ¶chte sagen, die

Langeweile hÃ¤tte die Kritik in ihren eignen Netzen ge-

fangen.

M. Ist der Widerspruch unlÃ¶sbar? ZuvÃ¶rderst will

ich, daÃ� der Virtuos nur Bedeutendes aus dem reinlyri-

schen Gebiete darstelle; sodann aber, daÃ� er durch Heber-

fÃ¼lle dieser lyrischen SubjectivitÃ¤c doch nicht Ã¼berreize.

Er soll fÃ¼hlen, wissen, an sich selbst erfahren, daÃ� das

Ich viel ist, ein GroÃ�es, aber nicht ein GrÃ¶Ã�stes; daÃ�

das Ich am griÃ�ften erscheint, wo Â«s sich voll BewuÃ�t-

sein in Â«in hÃ¶hnes Ganzes, in Â«in gtselligeS All versenkt,

um aufzusteigen.

Dil. â•žVnsinke stampfend, stampfend steigst du

wieder!" â�� Nur daÃ� bei diesem ManivÂ« manchtr un-

schuldigtn Seele bange wird. Was meinen Sie, daÃ�

Ihre eifrigsten Singokademiker thun, sobald siÂ« daheim

am Claviere sitzen und der directorischen Zuchtruthe Â«nt-

laufen sind? ChÃ¶re Ãœben? Bewahre! Jeder geigt und

klimpert sein Liebchen nach wie vor Â«insamlichst, hri-

Â«Â»ime.

M. Dahtim mÃ¶gtÂ« sit's thun, das gÂ«b' ich ja

selbst zu.

D i l. Doch habe ich auch oft von eifrigen Mitglie-

dern Ihres OratoriengefangeS den schmerzlichen Einwurf

gehÃ¶rt: â��Schade, daÃ� wir selbst so gar nichts von dem

Ganzen vernehmen! Da stehen wir wiÂ« tobte Pfahle

eingerammt zu einem hÃ¶heren Zwecke, nÃ¤mlich dem Bach

und HÃ¤ndel eiÂ« BrÃ¼ckÂ« zu bauÂ«Â» in daS Ohr dÂ«r hart-

herzigen Gemeinde!" â•fl Es ist hart, ein Bmcknlpfahl

zu sein, und ich verdenk'S Keinem, wenn er lieber Ã¼bÂ«

die BrÃ¼ckÂ« spazirt.

M. Wogegen doch immer die andere Thatsache zu

halten, daÃ� wir nach jeder OracorienauffÃ¼hrung neue

Mitglieder aufnahmen, die sich eifrig hinzudrÃ¤ngten, ja

spÃ¤ter einmal als ZuhÃ¶rer kaum zu halten waren, daÃ�

sie nicht in's Orchester liefen, um mitzusingen.

Dil. Wie die Fliegen in's Feuer! Denn ange-

kommen hatten sie's nicht besser als zuvor, sondern schlim-

mer : alle Freude ward erstickt in der verzweifelten hÃ¶he-

ren Mitwirkung.

M. Ich habe btMtrkt, daÃ� wirklich sichere SÃ¤nger,

also in ihrer Art Virtuosen, sobald sie ohne QuÃ¤lerei,

mit Leichtigkeit und BewuÃ�tsein sangen, den ganzen

Chor recht wohl empfanden. Meine Schuld ist's nicht,

wenn deren nur wenige sind.

V. Sondern Schuld der allgemeinen SchwÃ¤che des

Haufens, an die ich eben axpellire. Eben weil siÂ« selten

im Stande sind, das Sublime sublim zu fassen, so ist's

doch wohl gerathener, ihnen zu geben, was allen behagt.

M. Habt ihrÂ°S auch schon versucht, einen Abend

mit klassischen Compositionen anzufÃ¼llen? Nicht lyrischen

Geschlechtes allein, sondem epische und dramatische da-

zwischen, in eine gehÃ¶rige gegensÃ¤tzliche und vermittelndÂ«

FolgÂ« gtstkllt, â•fl ich zweifle, ob der Widerstand des Pu-

blikums so groÃ� wÃ¤re, wie ihr ihn nur zu gern darstellt.

Meine Erfahrung ist dagegen. Aber ich habe auch niÂ«

zusammtn gestoppelte Concenchen geduldet aus zehnerlei

Genres von zwanzigerlei Cvmponisten. Ist's nichts Gan-

zes an sich, was wir geben, so mÃ¼ssen wir wenigstens

Â«ine ideale Ganzheit herzustellen suchen durck innere Ver-

wandtschaft, so daÃ� es dem empfangenden Sinne ein

scheinbares Ganzes wird, also wieder eine hÃ¶here Einheit

aus dem thatsÃ¤chlich Verschiedenen.

V. O ich weiÃ�, Sie thun sich etwas zu Gute auf

die Zusammenstellung Ihrer Concerte auch auÃ�er

den Oratorien. Da soll ein Satz den Gegensatz fordern,

ein Componist den andern, eine Tonart, ein Genre das

andre und so fort in ziemlich schattirten Abstufungen.

Ich weiÃ� nicht, wie Viele dieser wohlbedachten Anord-

nung Dank zollen, oder auch nur zu folgen im Stande sind.

M. Thut nichtÂ«! wenn sie's nur empfinden. Die

Masse ist nur zum Empfinden da, wir sind die SchÃ¶pfer.

Nach dem allgemeinsten Eindrucke zu urtheilen ist die

empfindende Masse doch befriedigter in der Einheit des

Gegebenen, als wenn siÂ« mit einem zufÃ¤lligen Allerlei,

einem Ã¤sthetischen GewÃ¼rzkrÃ¤mcrladen Ã¼berschÃ¼ttet werden.

Dil. Wir erzÃ¤hlen unÂ« da Geschichtchen, einzelne

Beobachtungen, zufÃ¤llige Ereignisse, derm Bedeutsamkeit
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Sie sonst eher zu bestreiten geneigt sind â•fl und kommen

doch keinen Schritt weiter in der Entscheidung der Ur-

frage: soll die Solomusik, sollen die Virtuosen existiren

oder nicht?

M. Sie kommen mir auf Kalben Wege entgegen,

indem Sie die Frage in zwei Theile theilen. Die Solo-

musik, von unseren braven Vorfahren ganz richtig und

den lyrischen Gesichtspunkt treffenÂ» bezeichnet mit dem

Namen Kammermusik, diese zu bestreiten kann mir

nicht einfallen, nur mÃ¶chte ich sie etwas mehr auf die

Kammer beschrÃ¤nkt wissen, als gegenwÃ¤rtig geschieht.

V. Also kommen wir Satanskinder desto Ã¼bler weg.

Wehe, wenn Sie einmal unumschrÃ¤nkter KÃ¶nig wÃ¼rden!

M. Sie sollten keinen Tyrannen an mir sinken.

Nur eine kleine Concession, die Ihnen nichts kostet, unS

und der Welt dagegen unendlich einbringt â•fl

Dil. â•žWas machst du an dn Welt, die ist schon

gemacht!" â•fl Sie nehmen mir's nicht Ã¼bel, menn ich

Ihnen zuweilen mit Ihrem FreundÂ« GÃ¶thÂ« unter die

Arme greife. Nehmen Sie dÂ« Welt ein wenig leicht-

sinniger â�� sie lÃ¤Ã�t sich lenken wie ein Kind, wenn man

ihr schmeichelt. Nur nicht immer den Reformator spie-

len! Wollen Sie einmal Schritt fÃ¼r Schritt erkÃ¤mpfen,

nun da werden Sie FelsblÃ¶cke genug wegzurÃ¤umen sinÂ»

den. Und am Ende sind wir noch gar nicht sicher, ob

Sie denn wirklich, oder die Gelehrten Ã¼berhaupt, oder

irgend eine Schaar AuSerwÃ¤hlter den wahren Geschmack

Â«beutet haben, und gesetzt, Sie hÃ¤tten ihn gefaÃ�t, ob

Ihr Kampf fÃ¼r denselben nicht leichtlich in ein Wind-

mÃ¼hlengefecht Ã¼bergehen kÃ¶nnte, indem Â«in Theil sagen

wird: â��Nun ja! das haben wir lÃ¤ngst gewuÃ�t"; â��

ein andrer dagegen den uralten Streit der Stabilen und

der Fortschreitenden mit Freuden erneuernd sich zu den

Reihen der letzten gesellen wird, um, wiÂ« der FranzosÂ«

sagt, Â«inÂ« Zukunft zu haben.

V. Ein wenig bestimmter, ich bitte! Die Sache

wird mir zu kraus, wenn SiÂ« sich in politische Verglti-

chungen vÂ«rliÂ«rÂ«n.

iSchlul folgt..

Neue Opern

im ClaviÂ«rauszugÂ«.

< JortstKimz. >

I. Hoven: Johanna d'Arc. Romant. Oper in

S AufzÃ¼gen. Text nach Schiller von O. Precht-

ler. VollstÃ¤nd. ClavierauSzug vom Comp. â•fl

Wien, DiabeUi. â•fl 1Â» Fl. C. M. â•fl

Wir zeigten von demselben Pseudonymen Componisten

(Vesque von PÃ¼ttlingen) vor Jahresfrist bereits Â«inÂ« Oper

(Turandot) an, und meldeten schon dort die Vollendung

einer neuen, deren ClavierauSzug eben der gegenwÃ¤rtige.

WiÂ« in jener ersten, so schlieÃ�t sich auch in dieser Oper

der Text sehr genau an daÂ« SchilKr'schÂ« StÃ¼ck. MuÃ�tÂ«

auch manchÂ« EinzÂ«lhÂ«it dÂ«r scmischm AusfÃ¼brung aufge-

opfert wÂ«rdÂ«n, um diÂ« formÂ«llÂ« Ausbreitung und AbrunÂ»

dung der MusikstÃ¼cke nicht zu verkÃ¼mmern und muÃ�tÂ«

auch schon die Zahl der Personen beschrÃ¤nkt werden, so

folgt doch in allem Wesentlichen der Anlage, ScÂ«nÂ«rie

und Situationensc, ilderung die Oper sehr treu dem Trauer-

spielÂ«. Einzelne GesangstÃ¼cke, z. B. eine Arie der Jo-

hanna (ihr Abschied von der Heimath) sind nur Ueder-

tragungÂ«n aus dem Deklamatorischen ins LyrischÂ«. ManchÂ«

Momente Â«rscheinÂ«n freilich durch Auslassungen und Ver-

kÃ¼rzungen in ihrer Motivirung beeintrÃ¤chtigt: so das

unvorbenitttÂ« Hervorbrechen des Thibaut mit der AnklagÂ«

gtgen diÂ« Tochtn u. A. Doch mÃ¶gen wohl die im Ã¶la-

vierauszuge nicht enthaltenen Dialoge manches SchroffÂ«

ausgleichen. â•fl Der Charakter der Musik ist im Allge-

meinen eine ansprechende behaglichÂ« GÂ«mÃ¼thlichkeit, ihr

VkrhÃ¤ltniÃ� zur Handlung und dem dramatischen Leben

mehr ein treues folgsames Anschmiegen, als ein selbstÂ«

thÃ¤tiges Wiedererzeugen. Am freisten und selbststÃ¤ndig-

sten entfaltet siÂ« sich in dÂ«n lyrischÂ«,, MomentÂ«Â«, und

unttr dm hiereinschlagenden StÃ¼cken, ein- und mehrstim-

migen, finden sich die besten Nummern der Oper. Es

gehÃ¶ren biÂ«rhÂ«r im Â«rstÂ«n Act die Vision der Johanna

und die oben erwÃ¤hnte SeenÂ«, in der sie den heimothliÂ»

chÂ«n Fluren Lebewohl sagt, dann ein Terzett im 2tÂ«n

Act, daS indeÃ� eher eine Arie zu nennen, denn das Ver-

hÃ¤ltniÃ� der ersten Stimme (Johanna) zu den beiden an-

dern (Schwestern) ist ganz das Â«inÂ«r Arie mit Chor, diÂ«

in keiner heutigen Oper fehlen darf. Aus dieser Num-

mer sind Hauptgedanken in'S Allegro der OuvertÃ¼re ge-

nommen, wÂ«lchÂ«S durch das Motiv der Vision in der

WeisÂ« eingefaÃ�t ist, daÃ� diÂ«sÂ«s sowohl die Einlkitung als

den rauschendtn SchluÃ� dÂ«r OuvttturÂ« bildÂ«t. Das Al-

legro ist sehr flieÃ�end gearbeitet, daÂ« GanzÂ« doch Â«twaS

losÂ« zusammengefÃ¼gt und bunt, da auch daS Knie Rri-

tsonis Â«ingefÃ¼gt ist. Die Benutzung dieser National-

melodie hier und spÃ¤ter im Verlauf dÂ«r Opn ist allÂ«r-

dingS bÂ«zÂ«ichnÂ«nd, solltÂ« auch Â«In mÂ«hr odÂ« minder be-

deutender Anachronismus Im Spiele sein. BÂ«im Trink-

gelage, singen siÂ« diÂ« Â«nglischkn Soldattn, und zwar fugen-

artig, jeder auf Â«ignÂ« Faust, ohnÂ« sich viÂ«l um dÂ«n an-

dern zu kÃ¼mmern. Eine Arie deÂ« Dunois im ersten Act

zeichnet sich durch Frische, dramatisch-lebendigÂ« SprachÂ«

lÂ«idÂ«nschaftlichen GÂ«chhlÂ« ouS, wogÂ«gen das sich unmit-

telbar anschlieÃ�endÂ« Terzett ziemlich matt abfÃ¤llt. Im

zweitm Act dÃ¼rfte Â«inÂ« AriÂ« LionÂ«U'S und daÂ« DuÂ«tt

zwischen ihm und Johanna, alÂ« Â«r von diÂ«sÂ«r mtwaffnet

rvird, hÂ«rvorzuhÂ«bÂ«n sÂ«in. Ein zwÂ«itÂ«S Ttrzett der drei

Schwestern ist minder bedeutend in der Erfindung Ã¼ber-

haupt, und besonders zu friÂ«dlich gleichgiltig fÃ¼r diÂ« muthÂ»
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maÃ�liche Seelenstimmung der verbannten, vom Vater

verfluchten und dazu sich selbst schuldbewuÃ�ten Jungfrau.

In dem nur wenige Nummern enthaltenden dritten Acte

ist das Gebet der gefesselten Jungfrau, nach welchem sie

die Ketten bricht, auszuzeichnen, obwohl der Ã¼brigÂ« Theil

dieser Scene, namentlich der dem Gebete folgende InÂ»

strumentalsatz, nicht zu dem Gelungensten gehÃ¶rt. Die

Scene gehÃ¶rt zu denen, wo die fortstrebende, strÃ¶mende

Handlung die unmittelbare Thnlnahme in Anspruch

nimmt, und die Musik mehr als unterstÃ¼tzende Begleite-

rin, oder der beflÃ¼gelte Augenblick des Ereignisses, der

Entscheidung, gefesselt erscheint zur plastischen Gruppe,

Ã¼ber welchÂ« gleich magischen Lichtern die an die Zeit ge-

bundenÂ« Musik allmZhlig ihre verklÃ¤renden Wolken er-

gieÃ�t. Des Gelungenen und Tressenden enthalten unter

den StÃ¼cken dieser Gattung das erste und zweite FinalÂ«

an, Meisten. Noch einmal erscheint im letzten FinalÂ«

das Motiv dÂ«r Vision mild und versÃ¶hnend beim TodÂ«

der Jungfrau; von leisen Engelstimmen getragen verlischt

allmZlich der letzte Accord. DaÃ� die Oper in Wien wie-

derholt mit glÃ¼cklichem Erfolge aufgefÃ¼hrt ist, wurde be-

reits gelegentlich in unserer Zeitschrift bÂ«richtÂ«t. â•fl

O. L.

Vermischtes.

Wien, den Â». Mai. . Thalberg gab jetzt zwei

zum ErdrÃ¼cken volle Concerte, spielte auch sehr schÃ¶n und ge-

fiel ungemein; er scheint jedoch ganz daÂ« Gegentheil von Liszt

zeigen zu wollen Th nimmt jetzt viel gemÃ¤Ã�igtere Tempi's,

als frÃ¼her, spielt auch Ã¤uÃ�erst zart und sehr ruhig (vielleicht

gar zu sehr), und verschmÃ¤ht alle Knallessecte; nur sind seine

Concerte etwas monoton, weil er stets allein und nichts als

seine Compositionen spielt. Am meisten gefiel die neue sehr

schÃ¶ne Grude in A-Moll. Er geht diesen Herbst nach Italien,

dann nach Paris und London, und spÃ¤ter wie es heiÃ�t nach

Amerika. â•fl Die Italiener machen dieses Jahr nicht so

ungeheuer Furore, wie frÃ¼her. Mad. Schoberlechner, die eine

groÃ�e KÃ¼nstlerin ist, war sehr krank, und hat viel an Kraft

der Stimme verloren, die Frezzolini ersetzt die Ungher nicht,

eben so wenig Coletti den Ronconi. Badiali und Moriani

sind sehr brav, die Perle aber ist Donzelli â•fl ein Riese,

er singt hinreiÃ�end und seine Stimme ist noch klingend, schÃ¶n

und kraftig; als Othello ist er bewunderungswÃ¼rdig. â•fl Un-

sere Mlle. Lutz er hat in Mailand auf der Scala sehr wenig

GlÃ¼ck gemacht; man schreibt von dort: â•žfie kann froh sein,

daÃ� sie ohne Ã¤uÃ�ere Zeichen des MiÃ�fallens weggekommen

sei". â•fl

*,* In der Biographie Beethoven's von Schindler

steht bekanntlich ein interessanter Brief Beethoven's an Che-

rubini in Paris abgedruckt, und dazu die Bemerkung, daÃ�

letzterer darauf nicht einmal geantwortet hÃ¤tte, was gleich

vornherein nicht glaublich schien, doch hier und da zu mancher

bittern Bemerkung gegen Cherubini AnlaÃ� gegeben hat. Bei

der jetzigen Anwesenheit des Hrn. Schindler in Paris kam die

Cache wieder zur Sprache, und es hat sich nach einer Mir-

theilung in Nr. 12 der LsÃ¼ette musienle von Or. Kastner

herausgestellt, daÃ� Cherubini niemals einen solchen

Brief erhalten hat. Dennoch existirt der Brief wirklich

und es hat Hr. Schindler ihn im Original Cherubini zum

Geschenk gemacht. Ei ist also anzunehmen, daÃ� der Brief

seiner Zeit nicht richtig besorgt worden ist, auÂ« Hochachtung

aber fÃ¼r den groÃ�m KÃ¼nstler Eherubini zu wÃ¼nschen, daÃ�

daÂ« Wahre an der Sache Ã¼berall und bald bekannt werde. â•fl

In Kragujewac in Serbien wurde unlÃ¤ngst zum er-

stenmal eine serbische Nationaloper: 55r,Â»ldÂ» l^srÂ»

vuÂ»Â»â•žÂ» (die Hochzeit des Caren Dusan), Tert von Nikolii,

Musik vom Copellm. Schlesinger, mit Beifall aufgefÃ¼hrt

und bereits mehrmal wiederholt. â•fl Aus Wien schreibt man

von einer neuen Oper â•žMara" des dortigen jungen Compo-

nisten Netz er. â•fl

Das Eigenthumsrecht der Autoren an dra-

matischen und musikalischen Werken ist durch ei-

nen hohen BundesbeschluÃ� letzthin anerkannt

worden, in Folge dessen keine Oper, so lange fie noch Ma,

nuscript, ohne Willen des Componisten in einem deutschen

Bundesstaate aufgefÃ¼hrt werden darf ic. Wir werden auf dies

wichtige Documenr zurÃ¼ckkommen. â•fl

*,* Rossini, der bisher im Rufe deÂ« Geizes stand, soll

sich plÃ¶tzlich gÃ¤nzlich umgewandelt haben und verschwenderisch

groÃ�mÃ¼thig zeigen. Den Zeitungen zufolge hÃ¤tte er ein Capi-

tal von tMivciÂ« Frcs. zur Errichtung eines Spitals fÃ¼r kranke

Musiker ausgesetzt, ertheilte Ã¶ffentlichen unentgeldlichen GesangÂ»

Unterricht zc. â•fl

*Â«* In Paris starb vor Kurzem der bekannte Guitarren:

virtuos F. Carulli im 7Â«sten Jahre; in Berlin im 62sten

der tÃ¼chtige Contrebasfist und K. Kammermusiker Urisold;

in Leipzig der Organist an der Pelerskirche Ehrentraut. â•fl

*,* Der frÃ¼here Musikdirektor am Bremer Stadttheater,

Hr. il. KoÃ�maly, geschÃ¤tzter Mitarbeiter an dieser Zeit-

schrift, ist zum Capellmeister am fÃ¼rstl. Theater in Detmold

ernannt worden. â•fl

*,* Es scheint sich zu bestÃ¤tigen, daÃ� ein Conservatorium

in Berlin gegrÃ¼ndet werden soll, und leider auch, daÃ� man

Mendelssohn zum Direktor berufen werde. Meyerbeer

soll dagegen eine Stellung am Theater erhalten. â•fl

Hr. Graf Ã¤ijielhorski aus Petersburg, auch der

musikalischen Welt als Â»usgezeichneler Bivloncellspieler bekannt,

hat das GroÃ�kreuz des Bayerischen St, Michaelis-Ordens er-

halten. â•fl

Der Russe Srruisky hat eine neue Oper â•žPars-

scha" componirt, die in der russischen Oper in Petersburg ge-

fallen. â•fl

*,* Frl. CÃ¤cilie Kreutzer, Tochter deÂ« Capellmeister

Conradin Kr., eine junge talentvolle SÃ¤ngerin, wird in dieser

Woche auf dem Leipziger Theater zum erstenmal gastiren. â•fl

. Marschner S â•žVampyr" kam am 2Â»sten MÃ¤rz

zum erstenmal auf dem MÃ¼nchner Hofthearer zur AuffÃ¼h,

rung und fand groÃ�en Beifall. â��

DaÂ« von 0r. A. Schmidt in Wien redigirte Ta-

schenbuch â•žOrpheuÂ«", von dem bereits zwei JahrgÃ¤nge er-

schienen, wird auch fÃ¼r lÂ»42 fortgesetzt, â•fl

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â«Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IJtdruckt b,i Jr, RlKmann in Lcirziz,!

(Hierzu eine Beilage.)
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If^ke/ieÂ» KoktÂ» Il^ertK dieÂ«Â« 15'rri vesikk^ sÂ«FeÂ» die uÂ»ieÂ»Â«te/ienden ^eurt^cikun^eÂ«

Â«lÂ»tÂ»odtÂ«n Â»>Â«Â» Â«iiiil^l <?Â»i>Â»Â«rvÂ»tÂ«eli,Â»i Aer ItluslK lÂ» i?Â»rlÂ».

/Â»ariÂ«, deÂ» IÂ». /VuguÂ« liUV.

Klein U>rr!

Iek KÂ»bÂ« IKr musikslisrkeÂ» ^ g mit ^ufmerkssmkeil durckgelosen, und Â»ekÂ» dÂ«rsuÂ» 2Â» meinem grosseÂ»

VergnÃ¼gen, Â«IiisÂ» t?Â»,â•žilieiinilttter, die in ikrer dugend sieb oiit KlusiK besekiiftigleu > mit Uille dieser S^ugUKuiigeÂ»,

deÂ» UÂ»terrillit ikrer Kinder beginnt! KÃ¶nnen. 8iÂ« Kuben Â»edr Â«Â«KI dÂ»rÂ»o gelbÂ»Â«, dÂ»sÂ» kiie Â»it'K kum Usselk msck

leo, die iZnmmen in diesem isrlen er dus D der vierten l^iniÂ« im ViolinscKIIissrI, nickt iiberscdreilen ru luÂ«sei,.

DiÂ« t^ekrer Â»Â«rden duker okne (Zefudr, und Â«Koe Ã¶esorgniss, die Klimme Â«u ermÃ¼den, IKr Werk bei ibrem ljing-

uvterrirbl Â»nÂ«rvdeo.
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i>Â»Ien OoexÂ» vu>, ^,/Â«Â«, ^Â«ver, /KeiÂ»ovÂ«Â», Arttini,

vonisrkli, //nievz,, XÂ«^teÂ«. ^Â«ris,Â»A, ^krAerirrr, leirkl
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Â«rr, Scannt,. ?Â«,,/rr. e,e. Â«S , IUâ•flÂ»^r.
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DaÃ¶ Virtvosenconcert iTchluÃ�.i. ^ Drr Drganilt Â»on SSln. - Pdiliffir Â»nd AnIlxdUi

Die ganze Welt giebt zu, daÃ� es, um die Malerei zu beurtheilen, nicht hinreichend ist, nur Augen zu habeÂ«; aber

viele Menschen behaupten, daÃ� man nur Ohren zu haben brauche, um die Musik zu beurtheilen, daher der lebhaste Ha-

der, der ewige Streit Ã¼ber die sanfteste und liebenswÃ¼rdigste der KÃ¼nste,

Arnauld (Briefe Ã¼ber Gluck).

Das Virtuosenconcert.

Dil. Die Politik schlÃ¤gt heutzutage Ã¼berall dazwischen,

Gott besser'Â«! Wer weiÃ�, wie weit auch unfern guten

gestrengen DrackentÃ¶dter diesÂ« moderne Pest ergriffen,

wenn wir ihn tÃ¤glich patriotisch seufzen hÃ¶ren Ã¼ber den

Verfall deutscher Musik, Ã¼ber die Eroberungen, welche

die romantische UnflÃ¤therei der TranSrhenanen mitten im

tiefsten europÃ¤ischen Weltfrieden macht â•fl

M. Sie kÃ¶nnten noch mancherlei zu Kiefen heiteren

Charakteristiken hinzufÃ¼gen, und heben mich beinahe durch

die Macht der Beispiele aus dem Sattel; aber eins ha-

ben Sie vergessen: den Kampf gegen den Bcaunschweiger

Orpheus.

Dil Sie geben einem selbst die Waffen in die

HÃ¤noe, wenn keine List dahinter steckt.

V. Ich dachte, darÃ¼ber wÃ¤ren wir bereits im Rei-

nen. Als Sie vor einiger Zeit mit outlirter Heftigkeit

allen MÃ¤nnervereinen, Liedertafeln u. f. w. das Garaus

machen wollten, da machte ich deren Sache zur meinen.

Ich dachte, es wÃ¤re doch so gar Ã¼bel nicht, wenn sich

Â«in paar Leutchen bescheidentlick zusammen thÃ¤ten, sei's

auch nur um Â«inen Extract aus hÃ¶heren Compositio-

nen zu genieÃ�en. Und zudem ist nicht Alles schlecht, was

die MÃ¤nnertafeln zu singen pflegen, denn sie thun wahr-

lich mehr, als den Orpheus zu ihrÂ«n Coran machen.

Ihr Fanatismus treibt Sie zu weit, wenn sie meinen,

es existire auÃ�er Bach, HÃ¤ndel, Mozart und Beethoven

keinÂ« Musik.

M. Wahrlich, weit genug muÃ� mich die fanatische

Liebe fÃ¼r das poetischÂ« Leben und dessen VerkÃ¼ndigung

bÂ«i dm UnmÃ¼ndigen, â•fl was nun einmal meinÂ« Mission

sÂ«in soll, â�� getrieben haben, wenn ich so arg kÃ¶nntÂ« miÃ�-

vÂ«rstandÂ«n wtrden. Sie wissen wohl nicht, wie unver-

merkt wir hier zum Hauptkampfe zurÃ¼ckkehren? Wenn

Sie anfÃ¼hren, Sie hÃ¤tten die Sache der Liedertafeln zur

Ihrigen gemacht, so ist daS nur die einÂ« HÃ¤lfte der

Wahrheit; siÂ« ist diÂ« IhrigÂ« von Anfang an, auch ohne

Ihr Zuthun.

Dil. Nun, wÂ«nn das nicht auf Â«in Htgel'fches So-

phisma hinaus lÃ¤uft, fo weiÃ� ich nicht, wo mir der Ver-

stand geblieben. Helsen Sie mir das tertium comps-

rsiicmiÂ» finden, das zwischen einem schmelzenden Violin-

adagio und einem Tafel-JodelliedÂ«, zwischen dem concer-

tirenden Virtuofen und den tapfern MeistersÃ¤ngern am

RheinÂ« stattfindet!

M. DaÃ� siÂ« bÂ«idÂ« subjÂ«tivÂ«r Natur sind, wie alle

Genrebilder. Ich habe hier Â«inen hÃ¤rteren StrauÃ� erlebt,

als irgendwo, weil ich's mit einer wohlorganisirten Masse

und einem scharfen esprit <jÂ« corpÂ» zu thun hatte. Der

bedeutendste meiner Gegner â•fl ich glaube, Sie waren's

selbst, Freund! â•fl und der biederste, warf mir nicht un-

deutlich neben dem Fanatismus Unwissenheit vor; jener

zeige sich offenbar in der Wildheit, die mich das Kind

mit dem Bade verschÃ¼tten gelehrt, als wenn ich der

Freude, dem unmittelbaren ErgÃ¼sse einer gesunden Stim-

mung im Volksliede ihr Recht jemals hÃ¤tte verkÃ¼mmern

wollen; die Unwissenheit aber sei natÃ¼rliche Folge jener

Verblendung, indem diÂ« Achtung dÂ«s Orpheus nicht so

allgemein sein sollte, wie mein Angriff sie vermuthm

lieÃ�e, ungeachtet ich die gedruckten ProgrammÂ« von mehr

als zwanzig Ã¶ffentlich angÂ«sagtÂ«n Litdtrsksten zum histo-

rischen BÂ«leg im Hinterhalt hatte; oder als wenn mir

auch besserÂ« Compositionen auf diesem Felde entgangen

wÃ¤ren, deren Werth ich jedoch schon damals zu bestreiten

wagte. â•fl Doch wozu diese Erinnerung an vergangene

Streitigkeiten? Der Angelpunkt des Streites freilich ist
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bis heutÂ« derselbe geblieben: ich bekÃ¤mpfÂ« die Geltung

der SubjektivitÃ¤t, der ZufÃ¤lligkeit und PersÃ¶nlichkeit im

GebietÂ« dÂ«r OÂ«ffÂ«ntlichkÂ«it. Wenn ich daÂ« Â«chtÂ«

Wolkslied, den Ausbruch jeder Laune deÂ« subjektiven G<Â»

fÃ¼hlÂ«, den schÃ¶nen Vortrag, aus den es doch bei LiederÂ»

tafeln und Virtuosen vorzÃ¼glich abgesehen ist, menn ich

diesÂ« in ihrer vollen Berechtigung anerkennÂ«, ja mit JhÂ»

nm selbst oft bis zur ErschÃ¶pfung durchgekostet HabÂ«: so

verweise ich siÂ« als gewÃ¼rzhafte Zukost dennoch in die

unterste StufÂ« dÂ«r Conrertmusik, Â«iÂ« wir mit einem

Worte ZllleS benennen Â«ollen, mas in den Bereich eines

grÃ¶Ã�eren Publikums gehÃ¶rt. Deshalb ward mir so bange,

als das ursprÃ¼nglich anspruchslose Institut sich zur ÃŒf-

fentlichkeit aufblÃ¤htÂ«. Doch wÃ¤r'S weiser gewesen zu

schweigen, da nun einmal gegenwÃ¤rtig Virtuosen und

MÃ¤nnerchÃ¶re die BÃ¼hne gewonnen haben. Aber ist's

unrecht, zu streiten fÃ¼r daÂ«, was man heilig hÃ¤lt?

Dil. Auf diesÂ« Weise kommen wir aber nimmer

zum Ziel. Wie wÃ¤r'S, wenn Sie uns Inenden einen

Rath gÃ¤ben, doch einen von der dauerhaften SÃ¶tte, wel-

cher zeigtÂ«, daÃ� Sie nicht bloS zu tadeln, sondem auch

besser zu machen verstÃ¤nden?

V. Den weiÃ� ich schon voraus. Ich soll dem un-

wissenden PÃ¶bel da klassische Musik ausspieleÂ». Js wenn's

damit gethan wÃ¤rt! Einmal lieÃ�en sie sich'S unwissender

Weise gefallen, daS zweltemal ennuyitten siÂ« sich, das

drittemal hÃ¤ttÂ« ich mir alle Herzen entfremdet und kÃ¶nntÂ«

vor weiÃ�en WÃ¤nden spielen.

M. Ich habe den Satz auch einmal so gefaÃ�t, â��

nennen SiÂ« ihn mÂ«inÂ«thalbÂ«n paradox: â•fl dem unwis-

senden Laien solle durchaus nur das AllerhÃ¶chste geboten

werden, weil da weit wÂ«nigÂ«r KÃ¼nstlichkeit und Erfahrung

nÃ¶thig ist, um Â«S zu begreifen. Der Studirende, der

KÃ¼nstler von Fach muÃ� Alles kennen, dem ist'S unver-

wÂ«hrt, sich auch mit dem Mittelgut zu befassen, der kann

mit kundiger Hand auch Schlangen und Skorpionen

anfassen und weiÃ� sich vor Schaden zu hÃ¼ten. LÃ¤ngst

Â«rfÃ¼Uen'S schon unsere Gymnasien, welche wohl Schiller,

GÃ¶the, Sophokles und Homer zur LektÃ¼re bieten, wÃ¤h-

rend siÂ« ApolloniuS, den griechischen sowohl als den deut-

schÂ«Â», dem StubÂ«ngÂ«lÂ«hrten Ã¼berlassen.

V. DaS ist gut fÃ¼r gehorsamÂ« SchÃ¼ler. So lassen

sich erwachsÂ«!Â« LÂ«utÂ« fÃ¼r ihr Geld nicht gÃ¤ngeln. Und

kurz und gut, wenn ich Ihnen auch dies letzte zugebe,

daÃ� IhrÂ« groÃ�e Musik einen poetischen Vorrang recht-

mÃ¤Ã�ig in Anspruch nimmt: Sie werden doch nicht glau-

ben, daÃ� Ihre rigoristischen GrundsÃ¤tze, selbst wo siÂ« sich

zur Htrrschoft durcharbÂ«itÂ«n, alles Schlechte aus der Welt

verbannm kÃ¶nnen? DaS wuchert nach wiÂ« vor; aller-

dings arbÂ«itÂ«t sich dann auch das GutÂ« zÂ«itgÂ«mÃ¤Ã� durch,

man muÃ� Â«s nur roaltm lassm, Â«s kommt von selbst.

M. Da sprnht ihr gnadÂ« wiÂ« Â«in tÃ¼rkischer Fata-

lst. Wnm man zu allem Dummm in dn WÂ«lt das

Maul halten wolltÂ«, dann hÃ¤tten wir noch keine Refor-

mation. Nein! Lieber dreingeschlagen! Ehrlich heraus

mit der SprachÂ«, daÃ� diÂ« Anderen nicht mÂ«inÂ«n, wir sind

bange. DÂ« KÃ¶nntÂ« man langÂ« warttn, bis dn HÃ¤ufÂ«

sich ftlbstftZndig zum Guten, zum Bestm durchschlÃ¼ge.

LiebÂ« sie im Stillen gelenkt, am Ende danken Sie's

Einem doch. Versuchen Sie's nur! Schmuggeln Sie

zwischen Ihre rein lyrische Solomusik nur Â«in Â«inzigÂ«smal

Â«in bÂ«dtutendes StÃ¼ck ohne Fertigkeit, ohne glÃ¤nzende

Passagen, ohne Â«itlÂ« PÂ«rsÃ¶nlichkÂ«it Â«in, wenn Sie es Ã¼bÂ«

sich gewinnen kÃ¶nnen. Was Ihnen an Bewunderung

verlorÂ«Â« geht, werden Sie reichlich wieder gewinnen an

LiebÂ«, RÃ¼hrung, innerer Begeisterung ihrer ZuhÃ¶rer.

Dil. Nota bene, wenn's unserem Freunde dÃ¤mm

zu thun ist.

M. Weg mit aller PersÃ¶nlichkeit! Ehe du den

dunklen Despoten, dein eigen Ich, nicht bezwungen, wirft

du nicht in diÂ« elfenbeinerne PfottÂ« Â«inziehen in daS

Reich der Wahrheit. â•fl AllÂ« VirtuositÃ¤t im gnvihnli-

chen Sinne ist PersÃ¶nlichkeit: siÂ« soll zum Momente wer-

den, zum Instrument eines hÃ¶heren Baues.

Dil. Und doch hat Jemand, den ich nicht nennen

will, sich Â«st neulich, nach tapfer durchgekÃ¤mpftem ClaÂ»

vierconkert, mancherlei SchmÂ«ichelÂ«iÂ«n Ã¼bÂ« Fettigkeit, PrÃ¤Â«

cision, Gewandtheit und Vortrag gar bescheidentlich ge-

fallen lassen.

V. Nein! da muÃ� Ich zur Steuer der Wahrheit

hinzufÃ¼gen, daÃ� unser Freund Musikdirektor sich keineÂ«-

weges derÃ¤uchern lieÃ�, sondern fortwÃ¤hrend voll EntzÃ¼cken

rief: â•žalso seid ihr Â«ntzÃ¼ckt? Gebet Bach diÂ« Ehre!"

Dil. Weil Bescheidenheit heutzutage Mode ist, und

die geniale Grobheit auÃ�er Cours.

M. Ein Clavinconcert ist auch etwas Anderes z als

harmonisches Instrument tritt es schon unmerklich aus

der SphÃ¤re deS Rein-lyrischen heraus. Oseteris pnribv,

gilt mir auch Â«in Clavknconcnt so viel, wiÂ« zwanzig Vio-

linsoli.

Dil. Wieder ein neuer Srenzsireit Ã¼ber diÂ« poetische

Bevorrcchtung irgend eines Genre. Ich bin begierig, was

die Aesthetik, waS unser Freund Virtuos Ã¼ber solche Ari-

stokratie sagen werden.

M. Die Aristokratie deS Epischen und Dramatischen

Ã¼ber das LyrischÂ«, d. h. fÃ¼r den Concertsaal, das

ist's, was ich beHauptÂ«. Ich glaubÂ« auch behaupten zu

kÃ¶nnen, und jeder Katalog kann's Ihnen nachweisen, daÃ�

wirklich bedÂ«utÂ«ndÂ« CompositionÂ«n fÃ¼r's Clav!Â« ohne Ver-

gleich zahlreicher sind, als gutÂ« Violinsoli von gutÂ«, Mei-

stern; noch geringer sind diÂ« Nummem fÃ¼r diÂ« Ã¼drigm

Instrumente.

Dil. ES kÃ¤me also auf KopfzZhlung an, wer zu-

letzt den Sieg davon trÃ¼ge. Vergessen Sie auch nicht,

daÃ� die Kritik Â«in Wort mitsprÃ¤che wÂ«lchÂ« Comxvsitio-

nen dÂ«nn in der ThÂ« Â«IS klassisch anzusehm wÃ¤rm.



DÂ«6 Â«Ã¼rdÂ« einÂ« schÃ¶nÂ« kritisch Â«BibliotKÂ«k abgÂ«bÂ«n,

wÂ«nn wir da sichttn und rangiren wollttn. Aber dÂ«r

SeirÂ«nsprung mag JhnÂ«n, falls es unser Freund nur eiÂ»

nigermaÃ�en concedirt, noch hingthen. GiÂ«dt es denn aber

auf dem Elavier nicht auch hundÂ«tt und taustnd SZchelÂ«

chen, diÂ«, nichts b,fser Â«IS IhrÂ« FeindÂ«, diÂ« Mayseder'-

schen Variationen, am EndÂ« auf dasselbe hinaus laufen?

DaÃ� eS nicht alle Cembalisten so Â«hrlich mÂ«inÂ«n, wie

SiÂ«, kÃ¶nntÂ« ich JhnÂ«n Â«bknfaUS aus jedem KatalogÂ«

nachweisen. Denktn Sie nur an den berÃ¼hmten Mann,

dÂ«m diÂ« bÃ¶sÂ« Welt nachsagte, Â«r fÃ¼hrÂ« auf allen sÂ«men

ZÃ¼gen Â«in ssitÂ«nloses dreioctaviges Clavierchen mit sich,

um ja die kostbare GÂ«schmÂ«idigkeit der FingÂ«r dran

Â«arm zu hallen.

M. Mit Â«inem Wort: spielt Sonattn, Sympho-

niÂ«Â«n, QuartettÂ«, statt Â«ures Flageoletgedudels, statt eurer

halsbrechenden Variationen, statt eurer stupenden Har-

pÂ«ggiÂ«nÂ»EtÃ¼den, statt eurer diamantenen Terzen - und

SextenlÃ¤ufe, statt Â«ures quikenden, Ã¤chzenden, ersterben-

den, erdrÃ¶hnenden Ausdrucks, Nachdrucks und VortragÂ«!

Dil. In welche Berserkerwuth doch diÂ« Interessen

der sanftesten Kunst zu versetzen im Stande sind! Und

dazu setzen Sie sogar die Pflicht aus dem AugÂ«, nÃ¤mlich

mir schuldignmaÃ�en zu antworten.

M. Nun ja! Â«Â« giebt Ã¼berall SÃ¼nder! Auch un-

ter den Claviervirtuosen mÃ¶chte man ausfegen, so viel

Zeugs von fahrenden SchÃ¼lern hat sich auch hier mit-

Â«ingcschlichÂ«n. Gesinnung! Gesinnung! kÃ¶nntÂ« ich ihnÂ«n

diÂ« gtbtn! Das wÃ¤re Â«inÂ« wÃ¼rdige AufgabÂ« fÃ¼r ConsÂ«r-

vatoriÂ«n, AkadÂ«mieen und Nationalvereine, den Virtuosen

den Nagel aus dem KopfÂ« zu trÂ«ibÂ«n, statt wie diÂ« meiÂ»

sten sich Â«inÂ« tÃ¼chtigm Zahl selbsterzogener Monaden zu

rÃ¼hmm! Den innnen Sinn fÃ¼r die Kunst zu bilden,

die sittliche AÂ«sthÂ«tik, das wÃ¤re diÂ« Â«chtÂ« GrundlagÂ« der

Kunstnziehung.

V. Das Wie wÃ¼rdÂ« doch Schwierigkeit machen.

Aber ich sehÂ«, auf diesem Wege kommen wir heutÂ« nicht

zu EndÂ«, SiÂ« von IhrÂ« Einseitigkeit zu curiren. Kom-

men Sie drum liÂ«bÂ«r diesen Abend zu mir auf's Zim-

mÂ«r, lassen Sie uns Â«in paar BÂ«echov,n'sche Duttts zu-

sammtn spielen, dann thauen SiÂ« auf. Vielleicht lassen

SiÂ« dann einigen meiner armen BlÃ¼meleien Gmchtigkeit

wldÂ«rfahrÂ«n.

M. WÂ«nn SiÂ« mir bÂ«n BeethovÂ«n nur nicht vÂ«r,

schÃ¶n Â«rn wollen, dann bin ich mit Allem zufriedrn.

Dann das Weitere, wenn wir nicht unheilbar geschie-

dÂ«n sind.

Dil. WÂ«nn n den Beethoven im Ohr hat und den

Wein auf der ZungÂ«, dann sagt n zu Allem Ja.

Emden, FÂ«bruar Â«SÂ«.

Dr. Eduard KrÃ¼gÂ«r.

Der Organist von CÃ¶ln.

DaÂ« SÃ¼genglockleln seufzet herab vom SilnÂ« Dom â•fl

DaÂ« Volt drÃ¤ngt sich zusammen in murmelnd dichten Strom,

Fragt bei dem grauen KÃ¼ster, wem heut' daÂ« Glocklein gilt.

Weil gar so bang und traurig eÂ« von dem Thurme schrillt.

In TodeSnithen ringet der alte Organist;

Wohl spÃ¼ren Â« auch die Glocken, wer heut' am Sterben ist.

E ein frommes Spiel drang tÃ¤glich empor zum HimmelÂ«thron,

Und selbst die Glockenherzen erdrÃ¶hnten sanft davon.

Sein war daÂ« Reich der Tone mit treugeweihtem Zug,

So rÃ¼hrend und erbaulich die Orgel keiner schlug;

Auch war er Haydn'Â« SchÃ¼ler, schrieb manch ein Kirchenlied,

Ade nun, Orgel! Lieder! der Meister euch â•fl verschied!

An Jakob Â« Todtenlager der Freunde Mancher steht

Und schickt empor nach Oben ein brÃ¼nstigeÂ« Gebet.

Geschlossen ist sein Auge, heradgesenkt sein Haupt,

AuÂ« seiner BrÃ¼der Armen hat ihn der Tob geraubt!

Wie schrecken sie zusammen, alÂ« plÃ¶tzlich, unerhÃ¶rt!

Der todtgeglaubte Meister sich auf vom Lager kehrt.

DaÂ« schneebedeckte Antlitz vom feuchten PfÃ¼hl Â«hebt,

Von Neuem wieder athmet, von Neuem wieder lebt!

Â«Ich Hab' nicht sterben kÃ¶nnen," so spricht der Organist;

â��Kaum schwiegen meine Leiden, durch heil'gen Trost versÃ¼Ã�t,

â•žDa ward eÂ« in mir rege, daÂ« alte LiederglÃ¼ck,

â•žUnd Vater Haydn'Â« KlÃ¤nge beriefen mich zurÃ¼ck."

â•žEs war mein Aug' geschlossen, doch offen blieb daÂ« Ohr,

â•žEs rauschte mir zur Seele vom Haydn manch' Â«in Ehor,

,,AlÂ« sÃ¤ngen ihn die Engel in em'gen Harmonie'n â•fl

â•žDa fÃ¼hlt' ich neueÂ« Leben durch meine Adern zieh'n!"

â•žIhr lieben Freunde! hÃ¶ret, vernehmet meine Vitt'

â•žNach altgewohnter Weise und treuer Freundttsitt':

â•žHolt Pulte her und Roten, setzt euch zu meinem Bett',

â•žUnd lasset unÂ« zum Bale noch spielen ein Quartett!"

â��DaÂ« hielt unÂ« lang verbunden in KÃ¼mmerniÃ� und Freud',

Â«Und strichen wir die Saiten, â•fl wie flog hinweg daÂ« Leid!

â•žWir irrten nicht in Roten und in den HerzÂ«n niÂ«;

â•žWir waren Eine Seele und Sine Harmonie!" â•fl

Sie holen Pult und Roten, und rÃ¼cken'Â« rraurig hin.

Herr Jakob stimmt die Geige, wohl drÃ¤ngt der Haydn ihn;

Doch nieder sinkt sein Bogen, er seufzt: ,,EÂ« ist vorbei, â•fl

â•žSo spielt denn daÂ« Quartetto, wenn auch nur heute â•fl drei!"

Â«Ich fehle zwar, ihr Â»rÃ¼der! Â»aÂ« hat eÂ« wohl zur Sach'?

â•žEÂ« klinget mir im Ohre doch meine Beige nach.

â•žRun streichet, streichet wacker, weckt keinen falschÂ« Ton,

â•žKrumm nÃ¤hm'S der Â»ater Haydn, und hielt'Â« fÃ¼r bisÂ»

Hohn!"

Sie heben an zu spielen mit tiefgerÃ¼hrtem SinÂ»;

Doch, Wunder! horch, von selbÂ« klingt mit die Liolin,

Die Prima, so Herr Jakob an Â« Bette hingelehnt,

DiÂ« jetzt von selbÂ» herrlich und hell und lieblich tÃ¶nt! â•fl
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Wohl hÃ¶ren eÂ« die Dreie, â�� da faÃ�t sie'Â« geisterhaft,

Sie geigen daÂ« Allegro mit voller Meisterschaft,

Und Einer folgt dem Andern im edlen KÃ¼nftlerstreit â•fl

Wer aber spielt so trefflich die erste Geige heut'? â•fl

Da leuchtet's in dem Auge deÂ« Organisten klar,

Sein Antlitz schwimmt in Rosen, verklÃ¤ret wunderbar;

DeÂ« Greises welke ZÃ¼ge befeuern schnelle sich â•fl

Er keimt deÂ« todten Lehrer s, des Haydn Bogenstrich.

Sie spielen und sie geigen erschÃ¼ttert das FinÂ»l â•fl

Da ringet Jakob'Â« Seele in himmelsÃ¼Ã�er Qual;

Es tÃ¶net lang gehalten der weiche SchluÃ�akkord â��

Da schlummert ein der Meister, und schlummert heut' noch fort.

Rudolf Hirsch.

Philister und Antiphilitler.

Der Lesec mÃ¶ge entschuldigen, wenn ein Dritter noch ein-

mal den Aufsatz: â•žlieber Virluosenunfug" von vi. E. KrÃ¼ger

(Bd. XIII. S. 65 d. Z) und den durch diesen hervorgerufe-

nen, â•žAntiphilistrÃ¶seS" detitelt, von H. Hirschbach i.Bd. XIII.

S. IIÂ«) etwas nckher in Â«Ã¼rze beleuchtet. â•fl Was der Ver-

fasser des ersteren bezwecke, muÃ� Jedem klar werden, der halb-

wege das Gegebene ruhig Ã¼berdenkend durchgelesen hat, und

mir welchem fein-psychologischen Blicke er zu Werke gegangen

ist, um seinen Zweck zu erreichen, davon zeugt schon die Weise,

daÃ� er gleichsam zwei besondere IndividualitÃ¤ten in ihren

verschiedenen Meinungen zur ErÃ¶rterung der Sache eingefÃ¼hrt

hat. Sie stellen nÃ¤mlich einen Musikdirektor und einen Di-

lettanten dar. ErsterÂ« deckt unbarmherzig alle SchwÃ¤chen

auf, die sich wohl oft manche Virtuosen in ihrer Eitelkeit zu

Schulden kommen lassen; letzterer vertheidigt sie nach seiner

Weise, die immerhin, da sie nichts anzufÃ¼hren verfÃ¤umt, was

zu Gunsten jener gesagt werden kÃ¶nne, zeigt, daÃ� der Werf.

Alles genau abgewÃ¼gt hat, das â•žFÃ¼r" eben so, wie daÂ« â•žWi-

der". Es sind ihm deshalb nicht nur Alle zu Dank verpflich,

tet, die Freude an der Kunst finden wollen, sondern auch die

Virtuosen selbst, so sie es anders redlich mit ihrer Kunst mei-

nen und daÂ« Streben nach dem HÃ¶chsten nie aus den Augen

setzen. Was er sagt, sind Tharsachen, die Niemand leugnen

kann: der Unfug ist wirklich mitunter so weit eingerissen. Der

VirtuositÃ¤t an und fÃ¼r sich den Stab brechen zu wollen,

kann ihm ja gar nicht dabei in den Sinn gekommen sein.

Was mag nun jenen Gegenaufsatz hervorgerufen haben? â•fl

Der eigentliche Inhalt jenes vielleicht am wenigsten. Der

Musikdirektor ist zwar in feinen Ansichten etwas schroff und

philistrÃ¶s hingestellt; ohne Zweifel aber mit Absicht, damit

dann die Gegenansichten des Dilettanten um so deutlicher her-

vortreten sollten. Doch freilich hat der Vers insofern AnlaÃ�

zu einem Gegenaufsatz gegeben, als er nur zu sehr verrathen

hat, daÃ� seine eigenen Ansichten ganz identisch mit denen sind,

die er dem Musiidirector in den Mund gelegt hat, daÃ� er also

von allem Anderen, was ihm in seiner PhiliftrÃ¶sitÃ¤t nicht be-

hagt, nichts wissen will. Ich habe damit nicht zuviel gesagt:

sehe nach, wer da will, man wird gegrÃ¼ndet sinken, was ich

aussprach. In diesem BezÃ¼ge war allerdings eine Entgeg-

nung wÃ¼nschenswerth, und ich hatte schon damals die Absicht,

sie zu schreiben, wÃ¤re mir nicht Hr. Hirschbach in der Aus-

fÃ¼hrung zuvorgekommen. Ob aber dessen Aufsatz den rechten

-Zweck erreicht, und ob er Ã¼berhaupt den Virtuosen, die er doch

scheinbar in Schutz nehmen will, einen groÃ�eÂ» Dienst erwiesen

hat, ist eine ganz andere Frage. So geberden sich also die

Antiphilister! Â«-ich selbst nur hat er gepriesen, seiner Indi-

vidualitÃ¤t hat er gehuldigt. Wie passend ist doch daÂ« Bild

vom Pyramidenbau â•fl die Virtuosen sind dabei die Handlan-

ger. Er natÃ¼rlich rechnet sich nicht zu den Handlangern, also

auch nicht zu den Virtuosen (wie konnte er sich nur da beru-

fen fÃ¼hlen, fÃ¼r sie auszutreten?): er zÃ¤hlt sich wahrscheinlich

zu den Granitsteinen selbst, mit weichen der Â«au ausgefÃ¼hrt

werden soll. Ganz naiv kÃ¶nnte man ihm aber da die Frage

stellen, ob denn nicht auch der Stein durch die HÃ¤nde der

Handlanger gehen, und erst von Anderen noch bearbeitet wer-

den muÃ�, ehe er seine Bestimmung erfÃ¼llt? Er hÃ¤lt die Welt

wahrlich fÃ¼r sehr gutmÃ¼lhig, wenn er wÃ¤hnt, daÃ� sie seinen

Weissagungen so unbedingt Glauben schenken soll, da er doch,

soviel mir wenigstens bekannt, fast noch gar nichtÂ« von seinem

Kunstwirken Ã¶ffentlich hat werden lassen. Blinder Glaube

aber kann zu nichtÂ« fÃ¼hren: maÂ« nÃ¼tzt unÂ« daÂ« Gold, wenn

es in den Tiefen der Erde verborgen liegt? was nÃ¼tzt unÂ«

der Granit, wenn er unbemerkt an der Luft verwittert? â•fl

Beschenke Hr. H. unÂ« nur mit recht vielen Compositionen

(sei eÂ« auch nur ein Quartettsatz ohne Dur oder ohne Moll);

fÃ¼rchte er nicht, daÃ� eÃ¶ ihm an Anerkennung fehlen werde,

wenn er uns NeueÂ« giebt: daÂ« Genie bricht sich ja allerwege

Bahn; das Aechte und Wahre wird frÃ¼her oder spÃ¤ter nach

Verdienst Anerkennung sinken. Stelle er immerhin den Vir-

tuosen Aufgaben: sie werden gern ihn und seine Kunst zu ver-

herrlichen beilragen. Aber betrachte er sie seinerseits, nament-

lich wenn sie nicht selbststÃ¤ndige SchÃ¶pfer sind, auch nicht mit

einem so mitleidigen LÃ¤cheln, als wolle er sagen: â•ždie armen

Leute mÃ¼ssen sich plagen, eine Kunstferiigkeit zu erlangen,

mÃ¼ssen beharrlich sein in FleiÃ� und in der Geduld â�� und

doch kÃ¶nnen sie die Wonnen der Kunst, wie sie einem SchÃ¶-

pfer, wie sie mir zu Theil werden, nie empfinden." Ist eÂ«

ihm denn Verdienst, daÃ� er von der Natur vielleicht mehr be-

gabt worden ist, als Andre? Braucht er sich deshalb Ã¼ber

sie so zu erheben? Beispiele von hohen GenieÂ» liegen nicht

fern, um an ihnen zu beweisen, daÃ� Bescheidenheit die wahre

Zierde des KÃ¼nstlers ist. â•fl

Abgesehen nun von alle dem, so bleibt wohl immer eine

Meinungsverschiedenheir zwischen den beiden Verfassern, und

es ist vor der Hand nicht an eine Vermittelung derselben zu

denken. Ich glaube daher, sie nicht unpassend mit dem â•žDich-

ter und Denker" (s. Bd. XIV. S. IS! und 14Â«) zu ver-

gleichen.

Niemand mache mir den Vorwurf, als hÃ¤tte ich dies, auf

PersÃ¶nlichkeilen RÃ¼ckficht nehmend, geschrieben: Ich achte in

dem einen den Philosophen so gut, als in dem andern d<n

KÃ¼nstler; die Sache in's Reine zu bringen, lag mir am Her-

zen. Darum zÃ¼rne mir Keiner von ihnen, daÃ� ich den Ge-

genstand noch einmal aufgefrischt habe. Jeder von ihnen wirke

zum Besten der Kunst fort, und namentlich Hr. H. gebe bald

ZeugniÃ�, daÃ� â��eine neue MorgenrÃ¶the der Kunst erscheinen

werde". *) â•fll.

*) Anm. d, Red. So eben erhalten wir auch ein Schrei-

ben deÂ« Hrn. Hirschbach, worin er versichert, daÃ� sein Aussatz

â•žAntiphilistrÃ¶seS" gar nicht durch den des Hrn. vr. KrÃ¼ger

hervorgerufen Â«orden sei.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iBttruckl de! Jr. Â»Ã¼ikmann !n keixzlg.I
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Je tiefer der Â«irtuoÂ« in'Â« Ganze blickt, desto trefflichÂ« wird er auf seinem einzelnen Instrumente sein.

Quanz.

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

lSÂ°rtsk>ung.>

Eduard Wolff, L4 EtÃ¼den. â•fl Op. 20. â•fl

IS FrcS. â•fl Paris, Schlesinger. â•fl Leipzig, Breit-

kopf und HÃ¤rtel. â•fl

Der Componist ist Â«in junger, jetzt in Paris lebender

Pole, und seine AnhÃ¤nglichkeit an Chopin um so leichter

zu Â«klÃ¤ren. Vor SU Jahren wÃ¼rde man EtÃ¼den, wie

die Wolff'schen, geradezu fÃ¼r verrÃ¼ckt erklÃ¤rt haben, heute

gelten sie nur noch alÂ« â•žschwer". LeidÂ« abÂ« ist SchmieÂ»

rigkeit ihr Â«lgÂ«nthÃ¼mlichstÂ«s Merkmal, und Â«6 steckt in

mancher Chopin'schm Masurka mehr Musik, alÂ« in allen

diesen 24 Emden. Begriffen eÂ« doch die jungen Componisten

immer zeitig genug, daÃ� die Musik nicht der FingÂ« wÂ«Â»

gen da ist, sondem umgekehrt, und daÃ� man, um ein

guter Virtuos zu werden, nie ein schlechtÂ« MusikÂ« sein

dÃ¼rfe. Hm. Wolff geradezu zu den letzteren zu zÃ¤hlen,

wÃ¤re indeÃ� ungerecht. ES fehlt ihm nicht an Phantasie

und Â« weiÃ� Â«ine Stimmung, auch anders als durch

bloÃ�e Fingereffecte, hervorzurufen und festzuhalten; dazu

Ã¼bt jeder melancholischÂ« Charakter, wie auch der seinige

ist, Interesse auf uns, namentlich auf JÃ¼ngerÂ«. Leider

aber treffen wir in dieser Etudensammlung auch auf gar

zu Triviales, geradezu VerwerflicheÂ«, wie eS in DeutschÂ»

land kein Lehrer seinen SchÃ¼ler ausschreiben, geschweigÂ«

druckm liÂ«Ã�Â«, und, dem Componisten zum Doppelschaden,

gerade auf den ersten Seiten seineÂ« WerkeÂ«; denn ManÂ»

cher wird sich dadurch abhalten lassen, im Dickicht weitÂ«

vorzudringen. Erst auf der t4ten SeitÂ«, dÂ« Â«ten Emde

in H'Moll, stoÃ�m wir auf Â«inÂ« anziÂ«hÂ«ndÂ«rÂ«; hiÂ« Â«rÂ»

rÂ«icht der Componist mit wÂ«Â»igÂ«n Mitteln mÂ«hr, alÂ«

Â«orhn mit so vitlm, und man siÂ«ht, Â«r kann wohl auch

Â«infacher sein, wenn er will. Auch diÂ« zwei darauf folÂ»

gÂ«ndÂ«n Nummern gehÃ¶ren zu den gÂ«lungÂ«nÂ«nn, und nach

diÂ«sÂ«n diÂ« Â«0tÂ« (CiÂ«Â»MÂ°ll), diÂ« 48tÂ« (VÂ»Moll) und diÂ«

22stÂ« (F'Moll). DiÂ« Ã¼brigblÂ«ibÂ«ndÂ«n hadÂ«n mÂ«ist nur

alÂ« Â«Â«chanischÂ« Combinationen fÃ¼r UebendÂ« JntÂ«rÂ«ssÂ«;

manchÂ« dÂ«r ZusammÂ«nstellungÂ«n sind darin nÂ«u, â•fl schÃ¶n

selten. DaÂ« chromatischÂ« AufÂ» und NiÂ«dnziÂ«hÂ«n durch

vÂ«rmlndÂ«rtÂ« SeprimenaUordÂ« in dm Â«Â«zwicktestÂ«Â» Lagm

und DoppÂ«lgriffÂ«n gchÃ¶rt wiÂ« zu dm LiÂ«blingÂ«zÃ¼gm allÂ«

jÃ¼ngÂ«rm Virmosen, so auch zu dm stinlgm. Man sinÂ»

dÂ«t einm solchen Gang fast in iÂ«dÂ«r dn Emden. Ob

daÂ« Werk bneitÂ« in Deutschland gedruckt, wissen wir

nicht; wir wÃ¼rden dann fÃ¼r Â«inÂ« Auswahl stimmÂ«Â», diÂ«

dem Componiftm mÂ«hr zur EhrÂ« gÂ«Â«ichÂ«n wÃ¼rdÂ«, als

vollstÃ¤ndigÂ« Abdruck. â•fl

Carl Mayer, 6 EtÃ¼den. â•fl Op. SS. â•fl I Thlr.

â•fl Leipzig, bei Hofmeister. â•fl

SpiÂ«lt man diesÂ« Emden nach dm vorigm, so glaubt

man sich wiÂ« aus fmstnnn struppichtmi WaldÂ«Â«dickichr

auf Â«inÂ« grÃ¼ne glattÂ« RasenflÃ¤chÂ« versetzt. Frmndlich

sind diese Emden gmug, wiÂ« fast allÂ« Compositionm dlÂ«Â«

sÂ«Â« ComponistÂ«n; abÂ« man hÃ¤ltÂ« nach manchm seinÂ«

frÃ¼hÂ«Â«Â» Â«rwartÂ«t, Â«r wÃ¼rdÂ« sich zu Â«inÂ« Â«igÂ«nthÃ¼mlichm

AutoritÃ¤t heraufbilden; Â«inÂ« Erwartung, in dn wir gÂ«,

tÃ¤uscht sind. SÂ«inÂ« PhvsiognomiÂ« hat an SchÃ¤rfÂ« und

Ausdruck viÂ«l vnlorm; man mÃ¶chtÂ« ihn jetzt oft fÃ¼r Â«iÂ»

nen jungen SalonspielÂ« haltm, dÂ« mit Thalberg und

Henkelt rivalisirm wolltÂ«, und diÂ«S an Â«wem Ã¤ltÂ«rm

KÃ¼nstln zu bÂ«mÂ«rkm, kÃ¶nntÂ« beinahÂ« traurig fiimmm,

wÂ«nn andttrseitÂ« daÂ« vorliegendÂ« Werk nicht so manÂ«

chÂ«o Â«innÂ«hmmdÂ« an sich hÃ¤ttÂ«, so daÃ� man darÃ¼ber

vergiÃ�t, waÂ« der Componist untn andnm VnhÃ¤ltnissm

hÃ¤ltÂ« leisten mÃ¼ssen. DiÂ« BÂ«fÃ¼rchtung abÂ«r, daÃ� n sich

im Vanzm verflacht, stÃ¼tzt sich zunÃ¤chst auf obigÂ« EmÂ«

dm; wn abÂ« weiÃ�, waÂ« Â« viÂ«llÂ«icht noch im Vorratb
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hat? Und gÂ«hÂ«n groÃ�e Genien wohl einmal einige MiÂ»

nuten rÃ¼ckwÃ¤rts, um wie Â«her kann es Anderen g<-

schehen. Die EtÃ¼den werden, wie gesagt, gern gespielt

Â«nd gehÃ¶rt werden; da< ersterÂ« namentlich, weil sie so

sehr leicht in die Finger fallen, daÃ� mittlere Spieler fast

nirgend fehlzugreifen zu fÃ¼rchten brauchen, bis in der

letzten, eine EtÃ¼de in SprÃ¼ngen, â•žSouvenir Ã¼ 'IÂ°KsIberg"

genannt, die wir ihm gem erlassen hÃ¤tten: denn Â«S ist

nichts leichter, als dergleichen zu Dutzenden zu schreiben.

Besonders anmuthig ist sodann die 2te in AS-Dur. Die

Ste in Fis-Moll wÃ¼nschten wir dagegen gÃ¤nzlich unge-

druckt, da sie sich gegen Henselts â•žt'oeme <i' sraour"

wie ein schwacher SchattenriÃ� ausnimmt. Componisten

setzen solchen VorwÃ¼rfen oft den Einwand entgegen: â•žsie

hÃ¤tten den sogenannttn SchattenriÃ� eher componirt, als

das vnmÂ«intlicht Original sein StÃ¼ck ?c."z aber auch dann

dÃ¼rfen fie'S nicht druckÂ«n lassen; die EtudÂ« ist an sich

zu wenig bedeutend. DiÂ« andern mÃ¶gen sich alle, die

den Componisten von frÃ¼herher liebgewonnen, selbst

ansehen und selbst urtheilen, wo er sich treu geblieben,

wo nicht. â•fl

iBchlub soigr.i

Lieder.

(Sortfttzung.)

Rud. v. Herzberg: Â« GesÃ¤nge f. Alt oder Ba-

riton m. Pfre. Op. S. â•fl Leipzig, Klemm. â•fl

1Â« gGr. â•fl

Ist bei sehr vielen der gewÃ¶hnlichen Lieder die Me-

lodie einem an sich mehr oder weniger hÃ¼bschen Kleide

zu vergleichen, das der Form genau angepaÃ�t ist, und

in das man mit demselben Erfolge jeden andern KÃ¶rper

von gleichen Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnissen stecken kann, so ge-

hÃ¶ren die gegenwÃ¤rtigen GesÃ¤nge vielmehr zu jenen wÃ¶rt-

lich-treuen Uebertragungen des Gedichtes in TÃ¶nÂ«, diÂ«

dem Original von Wort zu Wort folgÂ«nd, zu jÂ«dem an-

deren noch fo formgleichen und noch sinnverwandten TextÂ«

durchaus nicht passen wÃ¼rden. Ein selbstschÃ¶pferischeS

Erfassen des Gedichtes in seinem poetischen Kern und

Wesen ist freilich diese Gattung Gesangscomposition so

wenig, als jenÂ«. Es ist Dtclamation auf harmonischÂ«!

und rhvlhmischer Grundlage. DaÃ� sie nicht in recitari-

vischer Freiheit, sondern mit RÃ¼cksicht auf den liedmÃ¤Ã�igen

Vers- und StrophenbÂ« ausgkfÃ¼hrt ist, Ã¤ndert die Sache

im Wesentlichen nicht. Man nehmÂ« die Melodie ohne

Text, so bleibt wenig mehr als eine Reihe Ã¼blicher Flos-

keln und GemeinplÃ¤tze, odÂ« blos dÂ«r Dtclamation diÂ«nst-

bare Jntervallfvlgen. Am freiesten und ausdauerndsten

nhkbt sich Ã¼ber diesÂ« bkschrÃ¤nktÂ« SphÃ¤rÂ« dai â•žStÃ¤nd-

ern" (Uhland) durch StlbststÃ¤ndigkeit der Auffassung

und Â«inÂ« gewissÂ« Â«insachÂ« BÂ«sÂ«ndÂ«rhÂ«it dÂ«r Zurichtung.

NÃ¤chst ihm gnvinnt das drittÂ« (FrÃ¼hlingSglocken von Rei-

nick) am meisten fÃ¼r sich auch durch den Reiz sinnlicher

Wirkung. EinÂ« gnvissÂ« WÃ¤rmÂ« dÂ«r Empfindung ist

aucd dÂ«n Ã¼brigm LiÂ«oÂ«rn nicht abzusprÂ«chÂ«n, und allÂ« bÂ«-

sitzÂ«n namentlich Einen Vorzug, dÂ«r stlbst dÂ«m wÂ«sÂ«nlosÂ«n

Schattenleben dÂ«S Â«rsten (Wunsch, von Zedlitz) beim

Vortrag Â«inÂ«n Schtin von Consisttnz geben kann; das

ist ihre hÃ¶chst stimmbequeme LagÂ«. Eine kernhaftÂ« AltÂ»

odÂ«r MtzzosopranstimmÂ« namentlich kann ihre schÃ¶nste

Kraft in ihnen entfalten.

C. Freudenberg: Drei Lieder aus Reinick's LieÂ»

verbuch f. eine Sgst. m. Pfte. Op. S. â•fl Bres-

lau, Leuckart. â•fl 8 gGr. â•fl

Das erste (FrÃ¼hlingsglocken) hat in Begleitung ein

gewisses hausbacknes, etwas altfrÃ¤nkisches, aber aufgeweck-

teÂ« Wesen. ES ist Ã¼brigens lebendig aufgefaÃ�t, hat einÂ«

sprechende Melodie und wirkt frisch und aufregend. Min-

der glÃ¼cklich ist der schauerliche Ernst in â•žder BleichenÂ»

Nachllied" getroffen; es hat eine zu wenig charakteristi-

schÂ« Â«inlÃ¶nigÂ« MÂ«lvdiÂ«, dÂ«r selbst ein gurer Vortrag we-

nig frommen wird, zumal bei den vielen Versen. Am

frischesten und eigenkhÃ¼mlichsten aufgefaÃ�t ist das dritte

der Lieder: die tobte Braut. FÃ¼r die vielfachÂ« Wieder-

holung ist freilich die Begleitung der ersten vier Verse zu

monoton, und der SchluÃ� des fÃ¼nften bricht Â«twaS un-

befriedigend ab. DiÂ« dkidtn lÂ«tztÂ«n Lieder sind fÃ¼r Â«ine

AltstimmÂ«, das Â«rstÂ« fÃ¼r TÂ«nor odÂ«r Sopran. â•fl

iEchiub fÂ«>gt.> L.

Musikalische Reiseblatter.

(SÂ»rtstt,un,,Z

Tilsit und Memel.

TilsÂ« odÂ«r Tilsit (Â«rsteres ist lithauisch) liegt sehr

anmuthig auf dem linken Ufer des Niemen, einem schÃ¶-

nen russischen Strome, der in PreuÃ�en den Namen

MemÂ«l fÃ¼hrt. Hier in Litihauen giebt Â«S bekanntlich

sehr gute PferdÂ«, abÂ« auch schÃ¶ne Volkslieder, diÂ« hier

und da in Sammlungen auftauchen und im Charakter

der blauen Roggenblume gleichen. Die Farbe dieser

Blume war auch national in Litthauen, und ist noch

heute die Lieblingsfarbe dieses originellen Volksstammes.

Die Litthauer sollen viel musikalischen Sinn haben, Poe-

sie besitzen sie gewiÃ�, denn ihre Lieder gehÃ¶ren zu den

innigsten, gemÃ¼threichsten BlÃ¼then der Volkspoesie. WÂ«r

weiÃ�, wiÂ« viÂ«l musikalischÂ«Â« Talent in den stillen DÃ¶rfern

versteckt Ist, diÂ« ich durchreistÂ«, das nie zu TagÂ« kommt

und mit dÂ«m Besitzer zu Grabe geht, ohne daÃ� Â«r Â«<

stlbst jÂ« gÂ«ahnt hÃ¤tte, es stecke vielleicht ein Mozart in

ihm. Als mich die fliegendÂ« BrÃ¼ckÂ« bei Tilsit im hnbstÂ»

lichtn Abendsonnenglanje Ã¼ber den Niemen fÃ¼hrte, tanz-

ten drÂ«i, in zottigÂ« SchaafSpÂ«lzÂ« gthÃ¼lltÂ« SchiffSknechtÂ«
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mit verschlungenen Armen einen Reigen und sangen

dazu eine originelle Weise; leider verstand ich die Worte

nicht und auch die Melodie HabÂ« ich nicht behalten, ob-

wohl sie mir gefiel.

Nur so muthvoll-sorglosen Litthauern kann es ein-

fallen, zu singen und zu tanzen auf einem schwankenden

Fahrzeuge, das der winterlichÂ« Strom bereits mit seinen

Eisschollen beengt und umknirscht. Seinen Musiksinn

zu bilden und zu befriedigen findet der arme Litthauer

indeÃ� wenig Gelegenheit, denn selbst in seiner Hauptstadt

TilsÂ« ist so eigentlich von Musik kaum die Rede.

Um Alles will ich hier nicht die braven Leute belei-

digen, die nach besten KrÃ¤ften und mit mÃ¤nnlichem

Ernste sich bestreben, in Tilsit gute Musik zu machen,

sie verdienen um so mehr Lob und Anerkennung, als es

hier durchaus an Mitteln, Gelegenheit und Aufmunterung

fehlt. Die Stadt hat leider nicht das GlÃ¼ck, ein Mili-

tÃ¤rmusikcorps zu besitzen, wie z. B. das nahegelegene

Jnsterburg, das in dieser Hinsicht besser gestellt ist.

Ein Stadtmusikus in einem OrtÂ« von 4Â«,<)<)0 Einwoh-

nern ist ober nicht so situirt, daÃ� er auch nur ein voll-

zÃ¤hliges Orchester halten kÃ¶nntÂ«, viel weniger ein gut

spielendes. Daher muÃ� das rÃ¼hmliche Bestreben der Her-

ren KeÃ�ler und Collin, der erstÂ« ist Zeichnenlehrer,

der zweite Eantor und Musiklehrer am Gvmnasio, an-

erkannt und erwÃ¤hnt werden, die mit unermÃ¼dlichem Ei-

fer einen Jnstrumentalverein gebildet haben, der durch die

Leute des StadtmusikuS completirt wird. Hr. KeÃ�ler

vertritt als erster Vivlinspieler die Stelle eines Concerr-

meisterS. Ich weiÃ� nicht, wie lange dieser Berein be-

steht, seine Leistungen sind noch schwach, es scheint jedoch

weniger an den vorhandenen KrÃ¤ften und Mitteln zu

fehlen, als vielmehr an einem energischen, routinirten

Musikdirektor, der nÃ¤mlich ganz und gar mangelt. DiÂ«

Stadt besitzt wohl Â«inÂ«n Musikdirektor, Â«der indem wir

dies schreiben, hat einen besessen, das war aber â•fl einÂ«

Dame. NÃ¤mlich Â«inÂ« Meile von Tilsit, in dem ganz

kleinen StÃ¤dtchen Ragnit lebte, als ich mich in jener

Gegend befand, eine der ausgezeichnetsten Dilettantinnen,

die ich jemals kennen lemtÂ«. Frau Assessor G. gÂ«b. F.

aus Danzig, diÂ« ich bereits in ihrer Vaterstadt zu kenÂ«

nen das VergnÃ¼gen hatte, wo siÂ« Â«benfalls in jeder Hin-

sicht diÂ« bestÂ« Diltttantin und diÂ« Zierde der Gesang-

und Musikvereine war; Â«inÂ« Frau, diÂ« mit wahrhaft sel-

tener AnspruchslÂ«sigkÂ«it und GefÃ¤lligkeit Â«inÂ« so groÃ�e

musikalischÂ« Bildung vÂ«rbindÂ«t, daÃ� manche HofopernsÃ¤nÂ»

gerin mit 3Â«Â«Â« Thlr. Gage beschÃ¤mt vor ihr dastehen

wÃ¼rde, falls siÂ« sich mit ihr mÂ«ssÂ«n wolltÂ«.

Ich mÃ¶chtÂ«Krau Assessor G. den wÂ«iblichÂ«n Lvoff nÂ«nnÂ«n,

dÂ«nn ich glaubÂ«, siÂ« componirt auch. gewiÃ� hat aber noch

Niemand Â«twas davon erfahren, selbst ihr Gemahl nicht.

Was ihrÂ« bÂ«kanntÂ«n musikalischÂ«Â» FÃ¤higkÂ«itÂ«n anlangt,

so bÂ«stÂ«hÂ«n siÂ« in Â«inÂ« sÂ«hr klangvollÂ«,, SopranstimmÂ«

vom seltensten Umfange, nÃ¤mlich von bis ,

wenigstens als MÃ¤dchen besaÃ� sie diesen auÃ�erordentlichen

Stimmumfang, und viele Musittundige in Danzig kÃ¶n-

nen es bezeugen. Ihre StimmÂ« ist in allen Lagen von

vollem, angenehmem und gleichem Klange, sehr leicht an-

sprechend und In hohem Grade biegsam, zu Trillern und

Coloraturen eben so sÃ¤hig, wie zu getragenem GesÃ¤nge.

Jede Parthie, die ihr in die Hand kommt, singt sie voll-

kommen sicher mit reinster Intonation vom Blatte, und

nach paarmaliger Wiederholung weiÃ� sie das StÃ¼ck aus-

wendig, denn auch mit einem brillanten musikalischen

GevÃ¤chtniÃ� ist diÂ« liebenswÃ¼rdige Frau ausgerÃ¼stet. Da-

neben spielt sie sehr tÃ¼chtig Clavier, und liest Â«den so

gut Partitur.

Eine Dilettantin wie diese, ist im Stande Â«inÂ« ganzÂ«

GÂ«gÂ«nd musikalisch zu beleben, und auf's Beste hat Ma-

dame G. das vollbracht. In dem kleinen Ragnit, das

sehr malerisch auf einer steilen Uferstellt des Niemen liegt,

bildetÂ« sie bald nach ihrer Ankunft einen Gesangvenin,

zu dem die Mitglieder oft ziemlich weit Ã¼ber Land her-

beikamen. SiÂ« unterrichtete diÂ« Â«inzelnen Mitglieder pri-

vatim (und gratis natÃ¼rlich) mit grÃ¶Ã�stem Eifer im Ge-

sÃ¤nge, und Ã¼bte dann mit allen grÃ¶Ã�erÂ« MusikstÃ¼ckÂ« Â«in.

Im vergangenen Winter hat sie in Tilsit fÃ¼r die Armm

Winter's â•žLpferfest" als Concert aufgefÃ¼hrt. Jedem

einzelnen MiisÃ¤nger studirte die unermÃ¼dlichÂ« Frau seinen

Solo- und Chorpart Â«in, dirigirte dann (in dÂ«n Proben)

mit grÃ¶Ã�ster Umsicht und Energie das Orchester, bis al-

les nach KrÃ¤ften so gut ging, daÃ� das Ganze Concerr In

jeder Hinsicht fÃ¼r Tilsit als eines der denkwÃ¼rdigsten Er-

eignisse seit dem Tilsener Fritdensschlusst dasteht. ES

gingen Ã¼ber 200 Thlr. fÃ¼r die Armen ein, waS ebenfalls

fÃ¼r Tilsit ganz auÃ�erordentlich ist. Dabei ist noch etwas

Interessantes zu bemerken DaS Concert fand im DeÂ»

cember bei 15 Grad KÃ¤lte im ungeheizten, sehr luftigen

Theater statt, und die mitsingenden Damen dachten

Ã¤ngstlich Ã¼ber geschmackvolle und mÃ¶glichst warme Ver-

hÃ¼llungen nach. Aber auch hier ging Mme, G. mit

heroischem Beispiele voran und erklÃ¤rte bei der letzten

Probe den Damen, sie wÃ¼rde in einem einfachen weiÃ�en

Kleide erscheinen, das Haus wÃ¼rdÂ« ja voll, und man

wÃ¼rdÂ« wohl nicht erfrieren. Alle Damen erschienen in

weiÃ�en Kleidern, und es erfror Niemand.

Was die GefÃ¤lligknt dieser verehrungswÃ¼rdigen Frau

betrifft, so ist diese wirklich beinahe ohne Gleichen. SiÂ«

fÃ¤hrt nÂ«un bis zehn Meilen bei schlechtestem WegÂ« und

Wetter Ã¼ber Land, um einen armen blinden ConcertgÂ«bÂ«r

zu unterstÃ¼tzen, der ohnÂ« ihre Mitwirkung Â«in leeres Eon-

cÂ«rt machÂ«n wÃ¼rdÂ«. SiÂ« gÂ«nirt sich nicht, wiÂ« so Â«iÂ«lÂ«

anderÂ« DilÂ«ttantÂ«n, diÂ« eÂ« ihr freilich nicht glÂ«ichthun
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kÃ¶nnÂ«n, sich NtbÂ«n tine berÃ¼hmte KÃ¼nstlerin zu stelÂ»

len und mit ihr Duette zu singen, bloÃ¶ um dem Pro-

grammÂ« Abwechselung und Interesse zu geben, denn von

Eitelkeit ist keine Spur in dieser trefflichen Frau, deren

NamÂ« ich der musikalischen Welt so gern nennen mÃ¶chte,

wenn ich ihre ErlaubniÃ� dazu hÃ¤tte. IhrÂ« Musiklehre-

rin will ich aber nennen , Â«s ist FrÃ¤ul. Emilie Go-

ren cv in Danzig, eine ausgezeichnete SchÃ¼lerin von

StÃ¼mer und Zelter. MÃ¶chte das Streben dieser hoch-

achtbaren Dilettantin, die, wie ich glaube, jene Gegend

(Ragnit) bereitÂ« verlassen hat, um in Posen ihr Domicil

zu nehmen, reichen Nacheifer erwecken.

Bei mÂ«iner ersten Anwesenheit in Tilsit, im Novem-

ber vorigen Jahres, gab ein gewisser Hr. Karl Schiff,

der sich vr. Charles Sevmour Shiff, Musik-

direktor des Adelfi-Theaters in London nennt,

und ziemlich singerfertig Clavier spielt, im Verein mit

einem jungen Violinsxieler, Lund aus Kopenhagen, in

Tilsit Concerte. Ganz unten auf den Zettel hatte Hr.

Schiff den Ausruf setzen lassen: â•žVivsvt rex et re-

Ã�ius!" Die Censur in Tilsit muÃ� sehr milde sein, daÃ�

sie diesen jÃ¼dischen Marktschreier-Patriotismus, der gleich

unter dem â•žEnde nach 9 Uhr" sich Luft m^cht, um

â��de Laite anÃ�uÃ�iehn", nicht durch einen wohllhÃ¤tigen ro-

chen Strich beseitigte. Erst spÃ¤ter in Posen, wo ich das

Malheur hatte, wieder aus diesen Hrn. Schiff zu tref-

fen, fand das schamlose Treiben dieses jungen Menschen

seine rechte WÃ¼rdigung, und sogar polizeiliche Strafe.

Uebn seinen talentvollen, aber beÃ¶auernSwerthen GefÃ¤hr-

ten Lund werde ich spÃ¤ter sprechen. Nach Memel!

Bon dieser nÃ¶rdlichsten preuÃ�ischen Stadt halte ich

mir in musikalischer Beziehung eine ganz andere Vor-

stellung gemacht, die mit der Wirklichkeit stark contra-

ftirte. ES giebt in Memel ein recht hÃ¼bsches, der GrÃ¶Ã�e

der Stadt angemessenes Theater; nÃ¤mlich ein Schau-

spielhaus, denn die Gesellschaft, die die Wintermonate

Ã¼ber darin Vorstellung giebt, ist einige Klaftern unter

mittelmÃ¤Ã�ig, das Orchester erbÃ¤rmlich, also von Opern

nicht die Rede. Es werden aber welche gegeben, z. B.

der Postillon von Lonjumeau, ohne Musik, wie im

Puppentheater bei Richter in Berlin, wo man sogar die

Stumme von Portici giebt. Memel ist zu klein und

im Ganzen jetzt zu unbemittelt, um ein besseres Thea-

ter erhalten zu kÃ¶nnen.

Auch einen InstrumentalÂ«Â«Â«Â« giebt es hier, der be-

reits seit lange besteht, aber zur Zeit nicht mehr lei-

stet, als der in Tilsit. Es fehlt wie dort an einem

Musikdirektor, denn der ganz brave, eifrig der Sache er-

gÂ«bÂ«nt Vorgeiger, Hr. L., einer der Vorsteher, ist wohl

in keiner Weise Musiker gmug, um ein solcheÂ« Amt zu

dekleiden. Einer der andern Vorsteher, Hr. F., ist alÂ«

Dilettant Â«in recht guter OboeblÃ¤ser, mit schÃ¶nem Ton,

was um so mehr anzuerkennen, als die Oboe ein sehr

seltenÂ«Â« DilettantÂ«N'JnstrumÂ«nt ist. DiÂ«sÂ«VÂ«cÂ«in wird,

wie in Tilsit, durch diÂ« LÂ«utÂ« deÂ« Stadtmusikus verstÃ¤rkt.

Vor etwa zehn Jahren lebte, sehr gut gestellt, Joseph

Klein, der Bruder Bernhard Klein'Â«, in Memel

und hÃ¤tte viel fÃ¼r daÂ« Musikwesen dieser Stadt thun

kÃ¶nnen, wenn dieser talent- und kenntniÃ�volle Mann sich

Ã¼berhaupt hÃ¤tte bequemen kÃ¶nnen, etwas anderes zu thun,

als zu leben. ES soll auch einen Gesangverein (SingakadeÂ»

mie) in Memel geben; mÂ«ine Zeit war aber zu be-

schrÃ¤nkt, um einer Uebung des Instituts beiwohnen zu

kÃ¶nnen, und mich so von seinen Leistungen persÃ¶nlich zu

Ã¼berzeugen. Ich will glauben und hoffen, daÃ� siÂ« denen

des Jnstrumentalvereins Ã¼berlegen seien.

Auch hier hatte Hr. Schiff, als vr. Charles Sev-

mour Shiff, mit der patriotischen Fanfare â•žVivsot rÂ»

et regirm" auf dem Zettel ein Paar Concerte gegeben,

die recht besucht gewesen sein sollen, und zwar, wie man

mir mittheilte, aus zwei GrÃ¼nden. Einmal, weil kurz

zuvor das Publicum durch die unverschÃ¤mten StÃ¼mpe-

reien eines Deklamators Kiese weit er und eines Pia-

nisten Engelhardt getÃ¤uscht und empÃ¶rt, die besseren

Leistungen der Hm. Schiff und Lund, namentlich deÂ«

Letztem, als eine EntschÃ¤digung betrachtete, und dann,

weil der NamÂ« Schiff in einer'Seestadt wie Memel,

sehr vielÂ« nautischÂ« Sympathien, Â«rweckte. Ueberdem gab

sich dieser Herr fÃ¼r einen EnglÃ¤nder aus, und ganz

Memel bemÃ¼ht sich Â«ifrigst, einen gewissen Londner Pli

anzunehmen, man hat in wohlhabenden HÃ¤usern, deren

Eigner grÃ¶Ã�stentheils lÃ¤ngere Zeit in London lebten, wo-

mÃ¶glich lauter englische MÃ¶beln und GerÃ¤cht, man spricht

vitl und gut tnglisch, und zwar weit correcter als Hr.

Schiff, der hier zuerst durch sein schlechtes Englisch,

wie man sagte, verdÃ¤chtig ward, kurz: â•fl man hat'Â«

gern, wenn man Memel ein kleines London nennt. Frei-

lich ist'S ein so kleines, daÃ� es ganz bequem mit sei-

nem Leuchtthurm, seinen HÃ¤usern, Kirchen, Schissen,

Bewohnern, Mann und Maus in einem londoner Waa-

renmagazine Platz fÃ¤nde. â•fl H. T.

Notiz.

Zluf der KÃ¶nigl. BÃ¼hne in Berlin sollen Â«heftenÂ«

drei neue Opern gegeben Â«erden: â•žHans Cachs" v. Lortzing,

â•žGenoveva" v. L. Huth und die â•žHirtin von Piemont" von

A. SchÃ¤fer. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem HaldeÂ» Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen S Thlr. 2<> Ngr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â«Â«druckt b,I Â«r. Â»i',ckmÂ«nn in Â«Â«xjig.I
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^ntsclirikt lÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur.- Dr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Verbreiten sich Schriften, die rein Ã¼ber Tonkunst

handeln, mehr oder weniger leicht und finden sie frÃ¼her

oder spÃ¤ter ihr Publicum, ganz davon abgesehen, ob sie

fÃ¼r den Leser fÃ¶rdernd oder unbedeutend zu nennen sind,

ob Beurtheilungen in Menge oder gar nicht verbreitet

wurden, so werden doch Ã¶fters Werke, in denen Ã¼ber die

Kunst nur beilÃ¤ufig gehandelt wird, da ihre Verfasser

andere, nicht musikalische GegenstÃ¤nde zu bearbeiten be-

absichtigten, nur zu leicht von Denen Ã¼bersehen, die sicher

mannigfachen GenuÃ� und grÃ¼ndliche Belehrung aus

ihnen schÃ¶pfen dÃ¼rften, auch sogar nicht selten auf ganz

neue, originelle Ansichten geleitet wÃ¼rden. Dergleichen

Geistesproducte sollten in einer Bibliothek musikalischer

Schriften nicht die geringste Stelle einnehmen und als

treffliche Zierden gewÃ¼rdigt werden. Mag nur der Brief-

wechsel zwischen GÃ¶the und Zelter (18Z5) zum schlagen-

den Beweis dienen. Wo finden sich wohl reifere Ge-

danken zur Aesthetik der Tonkunst, wo interessantere

Nachrichten Ã¼ber KÃ¼nstler, wo so werthvoUe, geprÃ¼fte

Mittheilungen Ã¼ber sZmmtliche Thcile der Musiklehre, als

in diesem Buche? Und ist nicht die kolossale Ausgabe

der Minnesinger von Fr. v. d. Hagen (1838) zum ge-

schichtlichen Studium der Tonkunst unentbehrlich zu

nennen?

Nachfolgenden Werken, in denen zwar ebenfalls die

Tonkunst nur beilÃ¤ufig berÃ¼hrt wird, aber, wie diÂ« ge-

nannten des Tresslichen Ã¼ber dieselbe in FÃ¼lle enthalten,

mÃ¶gen, zur nÃ¤heren BerÃ¼cksichtigung der Kunstfreunde,

einige Zeilen gewidmet sein.

Das erste derselben fÃ¼hrt den einfachen Titel:

Das deutsche Kirchenlied von Martin Luther bis

auf Nicolaus Herman und Ambrosius Blaurer.

Von vr. K. E. P. Wacker nagel. Stuttgart,

Verlag von S. G. Liesching. 1841. â•fl gr. 8. â•fl

XXXIX. u. 8Â»4 Seiten. â•fl

Verwandt ist zwar das Studium der Hvmnologie mit

dem der Tonkunst, doch nur selten wurde von den Hym-

nologen die letzteÂ« innig mit der ersteren verbunden, ja

es ist nicht zu viel gesagt, wenn man â•fl eben dieser

Trennung wegen â•fl, die bisherigen Arbeiten in diesem Fache,

von einem Wetzel, Olearlus, SchameliuS u. A. daS

trockneste der gesammten deutschen Literatur nennt. An-

ders ist es aber hier! LebenskrÃ¤ftig regen uns alle die

zahlreich mitgetheilteÂ» Gaben an und wir folgen dem

sichern FÃ¼hrer von dem vierten bis an das Ende des

sechzehnten Jahrhunderts ohne irgend ein GefÃ¼hl von

Ermattung oder Abspannung zu spÃ¼ren. Wie groÃ�artig

aber wÃ¤re das Geschenk, wenn wir auch die MeloÂ»

dieen zu diesen Kirchenliedern erhalten hÃ¤tten! Doch

leider, da bot sich dem Herausgeber nichts dar, denn hier

findet sich Â«in fast ganz unbearbeitetes Feld und die erÂ«

sten Versuche, sich dem GegenstÃ¤nde zu nÃ¤hern, gehÃ¶ren

der neuesten Zeit an. â•žDie Mclodieen der ersten geist-

lichen Lieder", wird in dem Vorwort erzÃ¤hlt, â•žwaren

nicht immer neu erfundene, sondern es lagen ihnen gro-

Ã�en TheilS Ã¤ltere zu Grunde, und zwar entweder welt-

liche oder alte lateinische. Ist eS nun der Untersuchung

gelungen, sich der ersten geistlichen GesangbÃ¼cher, die schon

selten sind, zu bemÃ¤chtigen und liegen ihr die Ã¤ltesten

Drucke der kirchlichen Melodieen vor, so entsteht fÃ¼r jede

derselben die erste Vorfrage, ob siÂ« Â«inÂ« nÂ«u componirte

sei oder irgend ein VerhÃ¤ltniÃ� zu irgend einer frÃ¼hÂ«rÂ«n

lateinischen odÂ«r weltlichen Melodie habe. Bei diesÂ«

Frage kommen uns die alten GÂ«sangbÃ¼chÂ«r zu HÃ¼lsÂ«,

welche Ã¼ber manchen Liedern die alte Melodie, nach der

sie gesungen werden sollen, bezÂ«ichnÂ«n. Sind aber die
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Singnottn dem LiÂ«dÂ« ohne Â«inÂ« solchÂ« Nachweisung vor-

gedmckt, so gÂ«hÃ¶rt schon Â«ln m diÂ«sÂ«r Gattung von Mu-

sik gÂ«bildÂ«tÂ«S fÂ«mÂ«S Ohr dazu, hnauszuhÃ¶ren, ob Â«inÂ«

Ã¤ltÂ«Â« WÂ«isÂ« anzunehmen sei odÂ« nicht, aber einÂ« wieder

nur in demselben KreisÂ« zu erwerbendÂ« ausgebreitete BeÂ«

kanntschaft mit alten weltlichen und lateinischen Melo-

diken, wenigstens mit den glnchzeitigen, ist erforderlich,

um dann zu sagen, welchÂ« von ihnen zu Grunde liegt.

Und sei dies nun von allen Liedern auf dem Â«inen oder

dem andern Wege herausgebracht, so verlangt die Wissen-

schaft noch, daÃ� auch von jeder dieser Originalmelodieen

die erste Quelle, die Ã¤lteste Recension ermittelt und von

da herab ihre Entwicklung bis zur Zeit der Uebertragung

auf den neuen Text und jenseit derselben die Geschichte

der weiteren Verwandlungen dargestellt werde. Nun sind

aber schon alte weltliche Liederdrucke aus dem 15. und

16. Jahrhundert selten, noch seltener brauchbare musika-

lische Handschriften: es mag Ã¼berhaupt deren wenige ge-

geben haben; aber wer hat sie auch nur alle gesehen?

und wer sie gesehen, wer hat sie benutzt? und wer sie

denutzt hat, wen haben sie Ã¼ber die rÃ¤tkselhafte Herkunft

der Melodieen belehrt?"

Schon dieses Excerpt laÃ�t den Verfasser als einen

solchen erkennen, der sich grÃ¼ndlich mit der geistlichen

Poesie und Musik beschÃ¤ftigt hat und vollkommen das

Gebiet, was er zu bearbeiten Ã¼bernahm, zu Ã¼berschauen

geeignet war. Wie sehr er aber selbst sich als Kenner

der Tonkunst ausweist, mÃ¶gen folgende Worte darthun,

die wohl in der That inhaltschwer zu nennen sind.

â•žIch glaube mich nicht zu irren, wenn ich behaupte,

daÃ� in unsem Tagen wenig FreudÂ« an bloÃ�en Melodieen

und auch wenig Interesse fÃ¼r das historische Studium

derselben vorhanden sei. Ja man kann sagen, es sei

noch nicht einmal der Versuch zu einer Geschichte der

Melodieen gemacht worden. Und doch ist Melodie alles

in allem, Anfang und Ende aller Musik: von ihr geht

alle Freude an der Musik aus, zu ihr kehrt der gerei-

nigte Geschmack zurÃ¼ck. Und so wird es auch erst eine

Geschichte der Musik geben, wenn es eine Geschichte der

Melodieen giebt. Es herrscht in unsrer Zeit ein aus-

schlieÃ�liches Interesse fÃ¼r die zusammengesetztere Musik,

fÃ¼r harmonische und symphonische Kunstwerke; wir dÃ¼r-

fen es nicht radeln, aber doch hoffen, daÃ� Geschmack und

Studium sich auch wieder dem Einfachen, dem UrsprÃ¼ng-

lichen, der MelodiÂ« zuwenden mÃ¶ge. DiÂ« Theorie der

Tonarten und der Harmonie, bei der man seit lange ste-

hen gebliebÂ«Â«, namentlich die GeschichtÂ« der Tonarten ist

einÂ« nothwendigÂ« Vorarbeit zu einer kÃ¼nftigen GeschichtÂ«

der Melodieen: abÂ«r wiÂ« weit ist es von den Tonarten

noch zur Melodie!"

Leider gestattet es nicht der hier Â»Â«rgÃ¶nntÂ« Raum

den Verfasser in seinen Ideen Ã¼ber Melodie, Sprache und

Tonarten weiter zu verfolgen und nur den Hauptsatz

stellen wir noch auf, der wohl reichlichen Stoff zu BeÂ»

trachtungen bieten dÃ¼rftÂ«: â•žDiÂ« SprachÂ« ist das GÂ«,

gkbene, vergleichungsweise daÂ« Kunstwnk; diÂ« TonartÂ«

sind nur die wissenschaftlichen Systeme dÂ«r von ihr mit

Naturnothwendigkeit Â«rzÂ«ugten TÃ¶ne und diÂ« ThÂ«or!Â« dÂ«r

Tonarten ist nicht vollendtt, ehe sie nicht die Tonarten

jeder Sprache bestimmt und verglichen hat."

Diese AuszÃ¼ge sind sÃ¤mmtlich aus dem gediegenen

VorwortÂ« entlehnt, aber auch das Werk selbst enthÃ¤lt

reichlichen Stoff fÃ¼r den Freund der Tonkunst. Nur

hingedeutet werde auf den ersten, zweiten und dritten

Anhang von SeitÂ« 718 â•fl 865. Es findet sich darin

Â«inÂ« sorgfÃ¤ltige Beschreibung von ein hundert sieben und

achtzig GesangbÃ¼chern und GesangblÃ¤ttern (zum griÃ�sten

Theil Melodieen enthaltend), welchÂ« vom EndÂ« dÂ«s

XV. bis um die Mitte des XVI. JahrhundertÂ« gedruckt

wurden; der mit diplomatischÂ«! Gtnauigkeit besorgtÂ« Ab-

druck von acht und dreiÃ�ig Vorreden der alten Gesang-

bÃ¼cher (fÃ¼r die Geschichte der Tonkunst von Interesse)

und Â«ine Sammlung von nÂ«un und dreiÃ�ig weltlichÂ«Â«

Liebem, diÂ« spÃ¤tÂ«r geistlich umgearbeitet worden sind.

SolltÂ« Â«in solches Werk nicht einÂ« wÃ¼rdigÂ« Stelle

in den Bibliotheken tÃ¼chtiger Musikkenner behaupten und

nicht glÃ¤nzender und gediegener erscheinen, obgleich nur

beilÃ¤ufig Ã¼ber Musik handelnd, als so manches Compen-

dium Ã¼ber Theorie u. dgl., was auf den BÃ¼chermÃ¤rkten

fÃ¼r wenig Groschen feil geboten wird und Ã¶fters den Le-

ser gerade so klug lÃ¤Ã�t, als er es vorher war? â��

(Schills solgt.)

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

Concerte von Liszt, ArtÃ¶t, Halle, Osborne, Did-

ier u. s. w.

Noch keiner auÃ�er Liszt hat bis jetzt derartige Con-

certe und zu solchem Preise gegeben. Sieben StÃ¼ckÂ«

fÃ¼rs Piano allein vom Concertgeber und das Billet

2Â« Frcs. â•fl In der That horrent! â•fl Viele fanden Â«S

unklug, Ã¼bertrieben; aber man ist gekommen, nicht bloS

einmal, nein, zweimal, und noch dazu zahlreicher und

mit grÃ¶Ã�erem Enthusiasmus als das erstemal. Frei-

lich dies wunderbare Talent hat eine solche Gewalt auf

sogar weniger musikalische Menschen, sein Zauber ist so

groÃ� und mit so viel Grazie verbunden, daÃ� selbst die-

jenigen der Kunstfreunde und KÃ¼nstler, welche Partei

gegen ihn nehmen, doch ihn zu hÃ¶ren kommen, auÂ« Lei-

beskrÃ¤ften applaudiren, besiegt von seiner Uebermacht fort-

gehen, zwei Stunden darauf ihre systematische Opposition

wieder bilden und endlich bei der ersten besten GelÂ«gÂ«n-
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hÂ«it nichtÂ« Â«iliger zu thun habtÂ«, als ihn wieder zu hÃ¶-

ren, zu bemundem, zu applaudiren.

Nutzloses GeschÃ¤ft, den letzten Grund dieser Macht

seines Talents in dem Machwerk zu suchen I Genug:

Liszt hat keinen Rivalen! Ich finde den Grund viel-

mehr in, ich mÃ¶chte sagen, einer gewissen Divination, in

einer hinreiÃ�enden, oft bis zur Ã¤uÃ�ersteÂ» Grenze aus-

schweifenden SensibilitÃ¤t, die, es ist wahr, zuweilen wohl

die strenge Interpretation gewisser nur besonnene und

geregelte AusfÃ¼hrung bedingenden Werke beeintrÃ¤chtigt, die

aber auch allein den KÃ¼nstler zum Ã¤uÃ�ersten HÃ¶hepunkte

poetischer Begeisterung erheben kann.

Der Virtuos, der so zu singen, so zu phantasiren

Â«ersteht, wie Liszt, der sich so in die geheimsten Bewe-

gungen des Herzens zu verlieren, der solche SchÃ¶nheit

im Ausdrucke der Leidenschaft zu erreichen, mit einem

Worte, der eines der Meisterwerke Schubect's, daS

Asris, so wiederzugeben vermag, wie er, ist im Stande,

die furchtbaren Qualen eines Rodert le visdle mit dem

ganzen HÃ¶llenpfuhl hervorzudonnern, und, ohne den Athem

zu verlieren, den zÃ¼gellosen Flug des Mazeppa zu ver-

folgen. Diese beiden StÃ¼cke sind voll der ergreifendsten

Effecte, der neuesten und unwiderstehlichsten Eindrucke.

Der episodische Gesang des Mazeppa ist prÃ¤chtig, und

dessen Charakter tritt in seiner wilden GrÃ¶Ã�e um so

schÃ¤rfer hervor, je umstÃ¤ndlicher zu gleicher Zeit die grau-

same Handlung, die Schrecken, die verzweiflungsvollen

Anstrengungen des scheuen RennerS gezeichnet sind. Was

die Phantasie zu KÃ¶dert le visble betrifft, so hat noch

Keiner fÃ¼r das Piano in diesem Genre geschrieben, was

dem Ã¤hnlich zu nennen wÃ¤re. Sie enthÃ¤lt ebenso die

kÃ¼hnsten als geistreichsten Combinationen. Die Form ist

durchdacht und scharf, die AusfÃ¼hrung unermeÃ�lich und

mannigfaltig. DiÂ« harmonische VerknÃ¼pfung des The-

ma's der Bertram-Arie im dritten Acte und der Ã¤rie

Â«!e vsnse im Ballet der Nonnen, dieser beiden sich so

widersprechenden Melodieen, ist von unglaublichem Effect;

alles des Zaubers in der AusfÃ¼hrung, des blitzenden Stac-

cato inÂ»Octaven mit der linken Hand, der windschnellen

LÃ¤ufer zc. ,c. zu geschweigen! Keine Idee von alle dem

geben Worte. Diese beiden Concerte bilden eine Epoche

in der Geschichte des Piano.

Die Soiree musicsl von Artot wird man ebenfalls

unter die schÃ¶nsten dieser Saison zÃ¤hlen. Der bewun-

dernswÃ¼rdige Violinist Ã¼berflÃ¼gelte sich und alleÂ«, was

man vor ihm hier mÃ¶glich hielt.

Die AlstioeL von Halle nicht zu vergessen, eines

andern groÃ�en Virtuosen, der in Liszt's FuÃ�taxfen tritt.

Ich habe, wenn ich nicht irre, schon seine treffliche Aus-

fÃ¼hrung Beethoven'scher Trios und Sonaten zu rÃ¼hmen

Gelegenheit gehabt. Er ist ein selteneÂ« und bedeutendeÂ«

Talent.

Osborne, der elegante irlÃ¤ndischÂ« Pianist, hat

alles waS Paris an fashionablen Dilettanten der drÂ«i

KÃ¶nigreiche besitzt, wieder an sich gefesselt. Ein allÂ«rliÂ«bÂ»

stes Trio seiner Composition, ein glÃ¤nzendes Violin-Solo

von Artot, und das irlÃ¤ndischÂ« Lied: 1"Â» tke Is5t Â»oseÂ»

os Summer, entzÃ¼ckend von Franchomme auf dem Vio-

loncello gespielt, haben den brittischen Enthusiasmus einigÂ«

Grad Ã¼ber Null gesteigert.

Zu meinem Leidwesen kann ich nichts Ã¼ber das EonÂ»

cert von DÃ¶hler berichten, da ich davon abgehalten war.

Er wird mit Artot nÃ¤chstenÂ« eine ReihÂ« Concerte erÃ¶ff-

nen, in denen hauptsÃ¤chlich die groÃ�en Sonaten und

Trios von Beethoven zu GehÃ¶r kommen sollen. BarrÂ«,

kaum von seiner langen Krankheit genesen, bereitet sich

wieder in die Schranken zu trÂ«ten. Selbst Chopin,

der seit lÃ¤ngerer Zeit in hartnÃ¤ckigem Schweigen beharrt,

wird wieder laut.

Ein sehr tÃ¼chtiger Harfenist, Laviviere, lÃ¤Ã�t sich

im AthenÃ¤um hÃ¶ren. Sein Duo fÃ¼r Harfe und Piano,

von ihm und Fr. Lovedav ausgefÃ¼hrt, verdiente den

Beifall des Publicums vollkommen.

Sollte man glauben, daÃ� inmitten dieser Masse

groÃ�er KÃ¼nstler, welche um den Ruhm vor der musika-

lischen Welt wetteifern, ein kleines MÃ¤dchen von zwÃ¶lf

Jahren, welches wie Â«in Â«rwachsener Mann, und zwar

recht gut, die Violine spielt, das Interesse des Publi-

cums fast ausschlieÃ�lich seit einigen Tagen in Anspruch

zu nehmen weiÃ�? Die Violinistin Theresa Milanollo

hat in einer brillanten Polonaise von Habeneck die Hon-

neurs im letzten Conservatoriumconcerte errungen.

(Schlus folgt.)

Eruden fÃ¼r das Pianoforte.

Â«SchluÃ� 1

Stephan Heller, 24 EtÃ¼den. Op. !Â«. â•fl

S Lieferungen. â•fl Paris, bei Schlesinger. â•fl

Berlin, bei Schlesinger. â•fl

Die Zeitschrift hat schon Ã¶fters auf diesen jungen

geist- und phantasievollen KÃ¼nstler aufmerksam gemacht.

Er lebt seit etwa 2 Jahren in Paris, wo sein Talent

als Componist und Virtuos gleichfalls schon rÃ¼hmliche

Anerkennung gefunden. DiÂ« EtudÂ«n sind sein grÃ¶Ã�steÂ«

bis jetzt erschieneneÂ« Werk. Ordentliche Etudenspieler

irren aber, wenn siÂ« darin auf rechte Fingerarbeit zu

treffen hoffen; sie finden mehr, CharakterstÃ¼cke nÃ¤mlich

in bunter Reihe, darunter einigÂ« von Â«Â«Â«gezeichnetem

WerthÂ«, sÃ¤mmtlich aber Â«inen musikalisch - regen Geist ver-

rathend, an dem nur zu bedauern, daÃ� er seinen Reich-

thum in so kleinen Formen zersplittert. Andere haus-

hÃ¤lterischerÂ« Cvmponisten wÃ¼rden aus manchen Gmnd-
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gedanktÂ« der EtÃ¼den ganze Eoncerte und Sonaten aufÂ»

gebaut haben; unser Componist zieht es vor, nur anzu-

deuten und flÃ¼chtig anzuregen; sein Ã¼berwiegender Hu-

mor will Â«S so, und auch der SchattenriÃ� ist willkom-

men. Es liest sich die Etudensammlung etwa wie ein

Tagebuch. Mannichfaltige Meinungen sind hier neben

Â«inander ausgesprochen, bitterÂ« Bemerkungen fehlen nicht,

auch nicht liebe Erinnerungen. Der KÃ¼nstler, dÂ«r Phi-

losoph, der Freund lÃ¤Ã�t sich darin gehen, als sÃ¤ht ihm

kein Mtnschtnauge zu, als gÃ¤be tS keine Recensenten.

Bielen wird dies offne hingebende Wesen gefallen, Andern

Stoff zur BefÃ¼rchtung geben, ob diese heitrÂ« Freigebig-

keit sich nicht Â«twa in der Zukunft rÃ¤che, im Alter, wo

man oft mit Wenigem auskommen muÃ�, und oft gegen

seinen Willen. Wie dÂ« Componist nur andtutttt, so

dtutet auch dÂ«r darÃ¼bn schrtibt nur an, und mnnt, dÂ«r

jungt KÃ¼nstler verschwende nicht zu viel im Kleinen.

Viele, die gerade davon nÃ¼tzen, werden ihm dankbar sein.

Im Angesichte der Kunst aber gilt es Consequenz,

Energie, Kraftausspruch durch groÃ�e Arbeiten, unausge-

setztes Streben nach Veredelung. MÃ¶ge die Zeit nicht

kommen, wo der, der diese Zeilen hervorgerufen, sie nur

ungern wieder in dit Hand nÃ¤hme. Die schÃ¶nen Kei-

me, die auch dieses sein letztes Werk in groÃ�er Zahl

enthÃ¤lt, geben indeÃ� auf schÃ¶neÂ« Hoffnungen Anspruch,

und dies ist schon einer schÃ¤rferen Auszeichnung Werth,

der er dtnn auch im hohen Grade wÃ¼rdig. Dies wird

hinreichen auf die Etudtn als auf etwas nicht GewÃ¶hn-

liches aufmerksam zu machen und das Andenken an den

Componisten bei seinen Landsleuten wieder aufzufrischen.

Sein interessantestes und liebenswÃ¼rdigstes EtudensiÃ¼ck

steht Ã¼brigens in dieser Sammlung nicht, sondern in

der Moscheles - FetiS'schen Schule, auf die wir bald zu

sprechen kommen werden. â•fl 13.

Notiz.

*,* Leipzig, den I. Juni. Frl. CÃ¤cilie Kreu-

tzer ist bis heute dreimal, Â«IS Julia, Gabriele (im Nacht-

lager) und Alice aufgetreten und sehr beifÃ¤llig aufgenommen

worden. Ref. sah sie nur in der zweiten Nolle, der Oper ih-

res Vaters, und Ã¼berhaupt die Oper zum erstenmal, die sich

namentlich in Wien und Hamburg eines entschiedenen Beifalls

zu erfreuen, hier aber bei ihren frÃ¼hern Vorstellungen nicht

dasselbe GlÃ¼ck gehabt hat. GewiÃ� gehÃ¶rt sie zu dm Opern

zweiten Ranges, aber dies in allen Ehren, und reizt Ã¼berdies

durch ein glÃ¼ckliches dankbares Sujet. DaÃ� die gaftirende

SÃ¤ngerin gerade diese Rolle mit FleiÃ� und Liebe gab, war

nur in der Ordnung. An ihrem Gesang erfreut eine gewisse

NatÃ¼rlichkeit und Lebhaftigkeit des Vortrags, wÃ¤hrend freilich

die Stimme noch keine vollkommen gebildete zu nennen, und

namentlich die Tiefe schwach und vernachlÃ¤ssigt erscheint. Sehr

zu statten kommt ihr aber eine angenehme Gestalt, die in

Verbindung mit einem sorgfÃ¤ltigen und Ã¼berdachten Spiel auf

das gÃ¼nstigste fÃ¼r die SÃ¤ngerin einnimmt. Bei ihrer groÃ�en

Jugend lÃ¤Ã�t sich noch viel Erfreuliches von ihrer Zukunft er-

warten. In diesem Sinne wurde sie auch von dem hiesigen

Publicum aufgenommen und ausgezeichnet. â•fl IS.

AnkÃ¼ndigung

des dritten norddeutschen Musikfesies.

Die MusikauffÃ¼hrungen dieseÂ« Festes finden Statt am

Montag den Stent

Mittwoch - 7 - > Juli I84l.

und Donnerstag: 8 - s

Am ersten dieser Tage wird in der hiesigen groÃ�en Et.

Michaeliskirche unter Leitung des Hrn. Capellmeisters vr.

Friedrich Schneider der â•žMessias" aufgefÃ¼hrt, welches

HÃ¤ndel'sche Werk in diesem Jahre sein hundertjÃ¤hriges Jubi-

lÃ¤um zu begehen hat. Der zweite Tag bringt ein weltlicheÂ«

Eoncert unter Leitung des Hrn. Capellmeisters Krebs, und

der dritte wiederum ein geistliches in der St. Michaeliekirchr.

unter des Hrn. Musikdirektors F. W. Grund Leitung. Als

Hauptnummern dieser beiden Tage sind zu nennen: Mozart s

Messe in E-Dur (Nr, l), daÂ« â•žHeilig", Doppelchor von

E. PH. Em. Bach, die LinloiiiÂ« erulcs und Fcstouverture von

Beethoven, und Weber'Â« OuvertÃ¼re zur Euryanthe.

Die Zahl der hiesigen wie fremden Mitwirkenden ist auf

ungefÃ¤hr Â«Â«Â« anzuschlagen. DaÂ« GebÃ¤ude, welcheÂ« fÃ¼r das

weltliche Concert errichtet wird, faÃ�t bei einer LÃ¤nge von 25Â«

FuÃ�, 10Â« F. Breite und SÂ« F. Hihe, gegen SÂ«Â«o Personen,

und dient zugleich zu den allgemeinen Versammlungen und

Mahlzeiten.

Da von Seiten der unterzeichneten Comite alleÂ« aufgebo-

ten ist, um dieÂ« Fest auf das glÃ¤nzendste und wÃ¼rdigste zu

begehen, so hofft dieselbe, bei dem Zusammenflusse so vieler

KÃ¼nstler und zahlreicher Freunde der Tonkunst, unserer Stadt

ein wahres Volksfest zu bereiten, und der Kunst fÃ¼r zukÃ¼nf-

tige Zeiten einen wesentlichen Dienst geleistet zu haben.

Hamburg im Mai

Im Auftrage der General - Eomit6 des Festes

Aug, Gathy, Secretair.

GeschÃ¤ftSnotizen. MÃ¤rz. 2Â». Hannover, v. E. â•fl April. 4. Szemered, v. V. Dank. â•fl SS. Hamburg,

v. L. â�� u. Breslau, v. K. GruÃ�. â�� S. Bonn, v. D. Dank. Wir wÃ¼nschen bald mehr zu sehen. â�� 12. Wansleben,

v. N. â•fl 14. Hamburg, v. S. â•fl KÃ¶ln, v. Dblr. â•fl DÃ¼ren, v. R. â•fl Erfurt, Â». K. â•fl 1Â«. Hamburg, v. G.

â•fl Berlin, v. S. â•fl Homburg, v. V. Wird angezeigt. â•fl 23. London, v. H. â•fl 2Â«. Sondershausen, v. K.

Antwort nÃ¤chstens. â�� Glog au, v. T. â�� Solu, v. DM. Dank. â�� Wien, v. F. GruÃ�. â��

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1l> Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

OÃ¶edrujr dkl Jr, RÃ¼ckinaÂ»,, in Lcirjlg,!
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Auch die mittelmÃ¤Ã�igen Sachen mÃ¶gen in Ehren bleiben, wenn sie nur nicht ungesund und verzerrt sind. Der

Mensch ist nicht jeden Augenblick aufgelegt, die Psalmen Â«der den Homer zu lesen.

Tbibaut.

Deutsche Oper.

(SchluÃ�.)

A. Lortzing: Hans Sachs, vollstÃ¤no. Clavieraus-

zug. â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl v Thlr.

Das Buch ist nach Deinhardsttin von RegÂ« frei

bearbeitet und der Gang der Handlung in Kurzem fol-

gender: Sachs liebt Kunigunde, die Tochter des Gold-

schmied Steffen, der aber, so eben BÃ¼rgermeister von

NÃ¼rnberg geworden, Herrn Eoban Hesse, der ein so ein-

fÃ¤ltiger als hochfahrender Patron, aber Rathsherr von

Augsburg ist, sich zum Schwiegersohn ausersehen. Der-

selbe tritt auch als Nebenbuhler des Sachs in einem

Ã¶ffentlichen MeistersÃ¤ngerwettstreir auf und erhÃ¤lt, uner-

hÃ¶rterweise, den Preis durch des BÃ¼rgermeisters EinfluÃ�.

Dieser, von Sachs Liebe unterrichtet, verhÃ¤ngt sogar die

Verbannung aus der Stadt Ã¼ber ihn. Des Kaisers

Ankunft in NÃ¼rnberg und eines Schusterlehrlings un-

willkÃ¼rliche Vermittelung wenden die Sache noch zu Sachs

Besten. GÃ¶rg, der Lehrling, hat nÃ¤mlich dem Meister

Â«in Gedicht entwendet und seiner Geliebten, Kordula, als

eignen GeistesausfluÃ� Ã¼berreicht. Das Gedicht gerÃ¤th

durch Zufall in des Kaisers HÃ¤nde, der schon frÃ¼her

unerkannt mit Sachs und seinen VerhÃ¤ltnissen bekannt

geworden, ihm seine Verwendung zugesagt hatte. Er

verlangt vom hohen Rath die Vorstellung des Verfassers

jenes Gedichtes. Eoban hat die Dreistigkeit, sich als

solchen darzustellen, fÃ¤hrt aber schmÃ¤hlichst ab, und des

Kaisers FÃ¼rsprache fÃ¼r Sachs kann der gleichfalls etwas

bloSgestellte BÃ¼rgermeister nicht fÃ¼glich widerstehen.

Bei der ersten AuffÃ¼hrung des Sachs in Leipzig ward

schon erwÃ¤hnt, daÃ� des Dichters LiebesglÃ¼ck und Leid

zwar der Mittel- und Hebelpunct der Handlung ist,

daÃ� aber die komischen, spaÃ�haften Elemente der Masse

nach das Ernste und Sentimentale Ã¼berwiegen. Und

dies ist auch das Feld, wo der Componist am meisten

zu Haufe ist und offenbar am liebsten sich bewegt. Na-

mentlich ist wie in seinen frÃ¼hem, so in dieser Oper eine

gewisse Vorliebe fÃ¼r daÂ« parodirende Gegeneinanderstel-

len, oder auch Durcheinanderweben ernster und lÃ¤cher-

licher Scenen zu erkennen. Ohne Zweifel ist sich der

Componist selbst darÃ¼ber klar genug, daÃ� er im Fache

des Ernsten, Leidenschaftlichen, immer tiefem Charakteri-

stik auf minder sichern, Boden steht. Sein Element ist

vielmehr der leichte, lÃ¤chelnde Conversationston. Jene

Contraste aber dienen als wohlberechnete Folie, durch

welche auch Steine von geringerem Wasser gehoben wer-

den. Jedenfalls wird mindestens die Aufmerksamkeit geÂ»

theilt, und Casars Spruch: elivide et impers, bewÃ¤hrt

sich nicht blos auf Schlachtfeldern. AuÃ�er dem Komi-

schen ist es das Fach des Liederartigen, wo der Compo-

nist am glÃ¼cklichsten sich bewegt; und dies kommt ihm

hier in Person und Wesen des Sachs sehr zu statten,

wie es sich am klarsten im dem Liebe: â•žNicht Reich-

thum macht das Leben schÃ¶n", ausspricht. Das Haupt-

motiv desselben war schon frÃ¼her in erster Hauptscene des

Sachs und beim SÃ¤ngerstreit angedeutet, und man er-

wartet es, wiewohl vergebens, im SchluÃ�chor der Oper

wieder, um so mehr, da die Worte: â•žHoch leb' die

Lieb', hoch leb' das Vaterland", selbst dazu aufzufordern

scheinen.

AuÃ�er manchen Einzelnheiren in verschiedenen Num-

mern der Oper sind vorzugsweise auf diese Wirkung durch

Contrast berechnet: ein Quartett (Nr. 5.), wo Sachs

mit der Geliebten in der einen Laube, GÃ¶rg mit der

seinigen in der andern die vnschiedenen Phasen eines

zÃ¤rtlichen ZwiegesprÃ¤chs durchlaufen, jedes PÃ¤rchen in sei-

ner Weise, so daÃ� Original und Parodie gleichzeitig

Schritt halten; und dann die Scene des SÃ¤ngerstreiteS
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(Nr. 3.), Â«o dem erstem die letztere folgt, lÃ¤cherlich treu

auch in Nebensachen. Bedeutenden Vorschub leistet

Ã¼brigens der Wirkung in den heilem und komischen Si-

tuationen, wie Ã¼berhaupt in den Scenen, wo das auf-

geregte Wogen der Handlung ein lebendiges Spiel der

Personen bedingt, jene leichte und fÃ¼r die SÃ¤nger so bÂ«-

bequeme BeHandlungsweise der Singstimmen, wo die

Silben und Worte in Bausch und Bogen gemessen wer-

den; wÃ¤hrend der Â«igenthÃ¼mliche musikalische Gedanke

vom Orchester ausgesprochen wird, erhÃ¤lt der Sanger

vollste Freiheit zu Entfaltung seines ganzen Vorralhs

an mimischen und sonstigen theatralischen Vortragsmit-

teln. Uebrigens hat diese Weise, wie leicht zu erachten,

auch ihr Bequemes fÃ¼r den Componisten, namentlich in

grÃ¶Ã�ern EnsemblestÃ¼cken, wo er sie auch besonders flei-

Ã�ig anzuwenden nicht verfehlt. Hierher gehÃ¶rt die Mehr-

zahl der StÃ¼cke: die Introduktion, ein Terzett des

Sachs/GÃ¶rg und Eoban (Nr. Z.)z eine Scene (groÃ�en-

theils wenigstens), in welcher Cordula aus der Karte

wahrsagt; ein groÃ�es Ensemble (Nr. 16.) und die Fi-

nalÂ« deS ersten und zweiten Actes. Unter den StÃ¼cken,

in denen das lvrische Element vorwaltet, ist vor allen

das schon erwÃ¤hnte Lied des Sachs auszuzeichnen; nach

ihm sind eine Scene und Arie desselben (Nr. 2 ) und

dessen Duett mit Kunigunde (Nr. 12.) die interessante-

sten StÃ¼cke dieser Gattung. Die OuvertÃ¼re, leicht und

flieÃ�end geschrieben, hat Ã¼ber ihren nÃ¤chsten Zweck, aiS

AnkÃ¼ndigung einer Conversationsoper zu dienen, eine

weitere Bedeutung nicht. Aber in der Mitte, o Schrecken,

o blasser Todesschrecken! rette sich wer kann! â•fl eine

Fuge!! Doch nein; 's war SpaÃ� nur, ein SpaÃ�, wie

deren mehre in der Oper. Nach zehn, zwÃ¶lf Tacken

ist Alles wieder im gewohnten Gleis. â•fl L.

Literatur.

cschw,.)

Eine nicht minder bedeutende Stelle nimmt das fol-

gende, mit der eminentesten Belesenheit abgefaÃ�te Werk

Â«in:

Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche. Ein Bei-

trag zur Geschichte der rhythmischen Formen und

Singweisen der Volkslieder und der volksmÃ¤Ã�i-

gen Kirchen- und Kunstlieder im Mittelalter, von

Ferdinand Wolf. â•fl Heidelberg, bei Winter,

184 l. â•fl gr. 8. â•fl XVI und S14 Seiten. â•fl

Hier findet der, dem das historische Studium der Musik

lieb und theuer ist, die glÃ¤nzendstÂ« Ausbeute; hier wird ihm

so Manches Â«schlÃ¶ssen, was selbst einem Bumey, Haw-

tinS, Forkel u. A. unbekannt blieb, und lauter und ge-

diegen tritt alles entgegen. Fast auf jeder Seile dieses

BÃ¼ches wird die Tonkunst berÃ¼hrt, und um nichts zu

wÃ¼nschen Ã¼brig zu lassen, den musikalisch gebildeten Leser

ganz in die vergangenen Jahrhunderte zu versetzen, erhÃ¤lt

er hier Â«ine Reihe alter GesÃ¤nge mit ihren wunderlichen

Tonzeichen (Neumen) zum Theil als Facsimile's der kost-

barsten Handschriften, zum Theil auf das sorgfÃ¤ltigste

von dem Freunde des Verfassers, Hrn. Biblioth. A. I.

Schmid zu Wien, entziffert. Nur eine, doch nur im

AuszÃ¼ge, hier niedergelegtÂ« UntÂ«rfuchung Ã¼bÂ«r Â«in Sai-

teninstrument des Mittelalters, welche sich in dem Buche

von Seite 242 bis 248 erstreckt, mÃ¶ge beweifen, wie

tÃ¼chtig der Verfasser seinen einmal erfaÃ�ten Gegenstand

ausfÃ¼hrt, und zugleich augenscheinlich darthun, welchen

offenbaren Verlust jene erfahren, welche Schriften, in

denen die Tonkunst nur scheinbar beilÃ¤ufig behandelt

wird, als Ã¼berflÃ¼ssig ignoriren und von sich weisen.

â•žOtirottÃ¤ oder OrotÂ» britsnnÂ» '), gadhelisch Oruit,

kvmrisch OwtK, angelsÃ¤chsisch Ouo'K, englisch OoÂ«Â«l,

ein den keltischen Nationen eigenthÃ¼mliches Saiteninstru-

ment, oder vielmehr ein mehrerer! keltischen Saiteninstru-

menten derselben Art gemeinschaftlicher Name, nÃ¤mlich je-

nen, die einen hohlen, gewÃ¶lbten, buckelfÃ¶rmigen Kasten oder

Resonanzboden haben; so hat das gadhelische Ouit die

Bedeutung von s Kump on tke IiscK, Â» ridge, Â»

Ksrp, Â» Ã¼lltile, Â» combat (Armstrong, Li>el!c Lict.

und Oictiov. Scoto - (!elticuir.; im letzteren wird noch

hinzugefÃ¼gt: lt seems generalis Â»j,p>ie<t tÂ« gn^ stringeÂ«!

Instrument). â•fl Das von OÂ«en (^VelsK I)ict.) beschrie-

bene halb zitter- halb sidclartige Instrument, tke prnto-

t^pe Â«s tde Â«KolÂ« tlmcinsl species of musicsl iÂ»5tru-

rnents (daher im Englischen OrÂ«Â«<ler gleichbedeutend mit

Llllller wurde), war allerdings das xÂ«r' ^o^i' mit

den oben angefÃ¼hrten Namen belegte, die vorzÃ¼glichste

und geachtetste Art, und nebst der Harfe das zur Be-

gleitung des Gesanges Ã¼blichste und angesehenste Instru-

ment, dessen sich selbst die Barden des ersten RangeÂ«

bedienten. Im Irischen hieÃ� diese Art des OrntK:

OeÂ»mtKine Ouit, welche VVuIKor ungefÃ¤hr eben so, nur

etwas ausfÃ¼hrlicher, wie OÂ«en, beschreibt."

â•žDoch wurden durch den Namen OwtK auch andere

Arten von Saiten-Instrumenten, mehr Harfen- und

zitterartige, bezeichnet (l)â•ž vorige:'!, Angabe unter <7KrÂ«tw,

tibiÂ», ist aber, sowie seine Ableitung von xz><Ira).Â«v,

ohne Frage falsch). So fÃ¼hrt VVsIKer, der auch das

erst beschriebene <7reÂ»mtnine Omit zu dem Geschlechte

*) Um so eher sei in einem der Tonkunst gewidmeten Blatte

die Mittheilung grstattet, da Ã¼ber dieses Instrument bis jetzt

alle unsere Schriftsteller schweigen oder Unwahres sagen. Das

sogenannte Universal-Lexikon der Tonkunst giebt folgendes

darÃ¼ber: â•žKots >Rad, Kreis), alte lateinische Benennung

des Canons"!
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dn Harfe rechnet, noch das (Ã¼onsr (!ruit an. â•fl

Wahrscheinlich nannte man die Harfen mit Darmsaiten

auch Ouit, zum Unterschiede von jenen mit Drathsaiten,

die OlsnscK hieÃ�en."

â��Noch muÃ� ich einer Nebenatt des sechssaitigen wel-

schen 6rÂ«tK, des dreisaitigen, des OntK IritKsnt, ge-

denken, daÂ« mit dem im Mittelalter unter dem Namen

ReKee (rsbol, reiiebe, reberbe^ reKesbe, ribible^ rukebe)

bekannt gewordenen Instrumente, einer dreisaitigen Fidel,

Â«inerlei gewesen zu sein scheint und nur von den unteren

Klassen der Barden, den volksmÃ¤Ã�igen Spielleuten ge-

braucht wurde, da dessen Behandlung viel weniger Kunst-

fertigkeit erforderte, als die des harmonischeren sechs-

saitigen Or>vtK. Daher scheint auch das englische Oow-

<Ier meist in verÃ¤chtlichem Sinne gebraucht worden zu

sein; und in der Bretagne, wo die VolkssÃ¤nger frÃ¼hzeitig

von der RivalitÃ¤t ihrer hÃ¶her stehenden Kunstgenossen

befreit und selbst dem Namen nach die alleinigen Bar-

den wurden, hat sich dieses dreisaitige OrmtK, wie das

Rsbel unter dem Landvolke Spaniens, in seiner ur-

sprÃ¼nglichen Einfachheit bis auf den heutigen Tag erhal-

ten." â•fl

â•žUnd in der That ist das bei den lateinischen,

romanischen und germanischen Schriftstellern des Mittel-

alters unter dem Namen Rots, RottÂ» (llvottÂ»), Rot?,

Lotte hÃ¤ufig vorkommende Instrument nicht nur

Â«tymologisch, sondern auch der Bedeutung nach mit dem

keltischen 0Â«iK zusammenzustellen. Denn, wenn man

nur diesen Zusammenhang festhÃ¤lt, so erklÃ¤ren sich von

selbst alle die WidersprÃ¼che der Quellenschriftsteller, derent-

wegen die Gelehrten bisher sich noch nicht vereinen

konnten, was eigentlich fÃ¼r ein Instrument unter Rots

zu verstehen sei. Unter der Rots verstand man nÃ¤mlich,

wie unter dem OrwiK und wie Ã¼berhaupt unter den

mittellateinischen AusdrÃ¼cken I?rs, c)?tb,srs, r,5Â»Iteriuir,

u. s. w. zu verschiedenen Zeiten auch verschiedene Saiten-

instrumente, bald ein mehr harfenartiges, bald ein mehr

zitter- oder fidelartiges. So wurde, wie 0Â«tK, Rotts

zuerst im Mittellateinischen und Althochdeutschen gleich-

bedeutend mit psÂ»Iler!um, trisngulum, I^rs, c^tksrs ge-

^Â«ucht." - E. F. Becker.

Berichts aus Paris von H. Berlioz.

l'Kestre i!e I'Opers

Erste Vorstellung von Earmagnola, Opsr in 2 Acten von

Ecribe und L. Thomas.

Eine kleine sehr einfache Oper, welche nur einÂ« be-

scheidene Stellung im Repertoir beansprucht.

DaÂ« StÃ¼ck spielt in Brescia. Der Anfang fÃ¼hrt

uns gleich Castrums, Gouverneur der Stadt, und Lu-

crezia, seine Frau, vor, welche spanische Edelleute, und

Herren und Damen von Brescia im Gatten um sich

versammelt haben. Man genieÃ�t Sorbet, singt, spielt

u. s. w. Der gemÃ¼thlichen Ruhe dieser glÃ¤nzenden Assem-

blee setzt der Gouverneur indeÃ� plÃ¶tzlich Schranken, in-

dem er verkÃ¼nder, daÃ� er soeben von der heimlichen An-

wesenheit Earmagnola's, dieses furchtbaren SeerÃ¤uber-

HÃ¤uptlings, unterrichtet worden sei. Allgemeine Furcht!

Ganz beschÃ¤ftigt mit einer Proklamation, in welcher er

demjenigen Â«00Â« Thlr. in Gold zusichert, der ihm Car-

magnola ausliefere, bemerkt der Gouverneur weder die

niedliche GÃ¤rtnerin Nizza, welche der Herrin ein Blu-

menkÃ¶rbchen Ã¼berreichen will, noch den Marquis Ripar-

da, welcher ein Billet in das Rosenbouquet zu schieben

wagt. ZufÃ¤llig wirft aber der Gouverneur sein Auge

auf die Rosen, welche Lucrezia noch nicht angenommen,

entdeckt das Briefchen und liest zu seinem Schauder

ungefÃ¤hr folgende Werte.- â•žIch werde nicht eher die

Stadt verlassen, als bis die schÃ¶ne Lucrezia mein eigen

geworden." â•fl Unterschrift: Onnte <7srmggnÂ«ls. Alles

flieht in Verwirrung. Marquis Riparda bietet Lucrezia

die Hand und fÃ¼hrt sie zum Palais. â•fl Die Nackt ist

gekommen. Die Stille des Gattens unterbricht ein

Quell, welchem zwei junge Leute, Stenio, ein Seemann,

und Bronzino, ein SeerÃ¤uber, von der Allee her sich

nahen. Stenio ist ein verzweifelnder Liebhaber, welcher

vor seiner Abreise nach Venedig sich das VergnÃ¼gen

machen will, heut noch vor den FÃ¼Ã�en feiner Angebete-

ten zu sterben. Der SeerÃ¤uber Bronzino gedenkt das

Gold- und Silberzeug des Gouverneurs in seinen Ge-

wahrsam zu nehmen. Keinen rochen Heller in der Ta-

sche faÃ�t einer zum andern Vertrauen. Vertrauen er-

weckt wieder Vertrauen und â•fl da plÃ¶tzlich wird die

Proklamation des Gouverneurs ausposaunt. â•žÂ«Â«Â«0

Thaler in Gold! Ein schÃ¶nes Geld! â•fl eine schÃ¶ne

Idee!" ruft Bronzino â•fl â•žWir geben beide nichts auf

unser Leben; aber es wÃ¤re doch besser, es gegen 600Â«

Thaler zu riskiren! â•fl Earmagnola ist noch nicht nach

Brescia gekommen, wir sind hier eben so unbekannt als

er â•fl wie wÃ¤r's, wenn einer von uns den Helden spielte

und der andre ihn befreite?" â•fl â•žâ•žTopp!""

Sie losen nun, wer den Earmagnola vorstellen soll,

wÃ¼rfeln und Stenio verliert. Ohne sich lange zu besin,

nen, zieht Bronzino die Sturmglocke und denuncirt den

armen Teufel den herbei geeilten Leuten als den Car-

magnola. Stenio wird trotz StrÃ¤ubens fortgeschleppt,

nachdem ihn der Marquis Riparda, der ihn in Spanien

gesehen haben will, fÃ¼r den wirklichen erklÃ¤rt, und BronÂ»

zino erhÃ¤lt die Summe ausgezahlt. Nizza, daÂ« GÃ¤rt-

nermÃ¤dchen, aber ist in Verzweiflung, denn der zu ihren

FÃ¼Ã�en die Nacht sterben wollte, ist: Stenio, ihr Anbeter.
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Im zweiten Acte sinken mir sie im GefÃ¤ngnisse bei

Stenio, dmn ihr Vater ist Kerkermeister. Sie hÃ¤lt,

wie alle Welt, ihren Anbeter fÃ¼r den gefÃ¼rchtetÂ«, proÂ»

scribirten Capitain. Riparda, der wirkliche Carmagnola,

und der Gouverneuer kommen dazu. Sie wollen ihn

verhÃ¶ren. Der Gouverneur droht mit dem TodÂ«, wenn

Â« schweigt; Riparda mit dem TodÂ«, wenn er spricht.

JndeÃ� gewinnt lÂ«tztÂ«rÂ«r durch Â«inÂ« vollÂ« BÃ¶rse und durch

das Versprechen noch grÃ¶Ã�erÂ« LohnÂ«Â« und dÂ«r Freiheit,

wÂ«nn Â«r nur noch bis AbÂ«nd diÂ« RollÂ« fottfÃ¼hren will,

das Uebergewicht. Kein Wunder! er ist dann reich und

kann Nizza Heirathen.

Der Gouverneur wird unterrichtet, daÃ� die Bande

ihren Chef in Gefahr weiÃ� und ihn zu befreien geschwo-

ren habe. â•fl EÂ« hilft nichts â•fl StenioÂ» Carmagnola

soll sterben. Schon lassen sich diÂ« religiÃ¶sen GesÃ¤ngÂ« dÂ«r

MÃ¶nche hÃ¶ren, sie kommÂ«n in KuttÂ«n und Kapuzen ge-

hÃ¼llt jÂ« zwei und zwei geschritten und bilden einen HalbÂ»

kreis vor dem GefÃ¤ngnisse. Auf ein Signal wÂ«rfÂ«n alle

ihrÂ« KuttÂ«n ab und stÂ«hÂ«n in vollÂ« RÃ¼stung vor dÂ«m

Gouvtrneur, der auf diÂ« KniÂ« vor ihnÂ«n fÃ¤llt. SiÂ«

vnlangtn ihren Chef. Gouvemeur: â•žJa, ja, mime

Herren! (zeigt auf Stenio) da empfangen sie ihn â•fl ich

gebe ihn zurÃ¼ck!" â•fl Nein, nein, der ist'S nicht!"

Riparda (sich zeigÂ«nd) da bin ich. (Zu Sttnio und Nizza)

Ihr, sÂ«id mtine Freunde, reich, srÂ«i, glÃ¼cklich, wiÂ« ich vÂ«rÂ»

sprochÂ«n. â•fl Ihr abÂ«r, mÂ«in Herr, (zu dem GouvÂ«rnÂ«ur)

nÂ«hmt mÂ«inen besttn Dank fÃ¼r CurÂ« Gastfrtundschaft

â•fl mein Zweck ist erreicht!" Gouverneur: â•žHimmel,

mein Weib!" Earmagnola (lachend): â•žAdieu â•fl ich

gehÂ«!â•fl"

Dieser letzte Zug hat das Publicum verletzt. Noch

haben wir Sitte, in der Oper wenigstens; denn im

'I'KeÃ¤tre krsn^siÂ» hÃ¶rt man tÃ¤glich noch grÃ¶Ã�ere RohÂ»

Heiken, ohne daÃ� das Parterre in Schaan, sich erzÃ¼rnte.

Es ist wahrscheinlich, daÃ� Georg Dandin, der in der

Oper spielte, Schuld an dem ganzen Scandal war.

Die Musik von Thomas ist gut geschrieben und

graziÃ¶s. Sein Styl nÃ¤hert sich sehr dem des Dom-

zetti, der, namentlich in diesem Werke, eher fÃ¼r eine

Nachahmung gelten kÃ¶nnte. DiÂ« OuvertÃ¼re ist fettig

instrumentirt und gut durchgefÃ¼hrt. DiÂ« Ideen schienen

mir nicht eben sehr lebendig. Die Couplets der Nizza

waren von keinem groÃ�en Erfolge, trotz Mab. Gras' un-

tadelhaften VortragÂ«. Das groÃ�Â« Duttt: 0 ouit, Ã¼

inÂ« Ã¤esirs propicÂ«, ist wtit besser. DiÂ« beiden Tenor-

stimmen sind darin erfindungsreich entwickelt und manch-

mal in canonischen Nachahmungen verflochtÂ«Â«.

DÂ«r Chor: 6'est le tossin! hat dramatischÂ«Â«

Schwung. Das EnstmblÂ« erinnert zu sehr an die

moreesux 6i StuporÂ«, die heut zu TagÂ« allÂ« Jtalitner

schreiben kÃ¶nnen. Von der Arie der Nizza, welchÂ« den

zweitÂ«, Act beginnt, gilt dasselbe. Das Terzett der drei

MÃ¤nner im GefÃ¤ngnisse ist vorzÃ¼glicher als alles ihm

Vorhergehende. Das Duett zwischen Nizza und Stenio

hat eS beinahÂ« vtrgessen gemacht durch Â«inÂ« anmuthige

und gut entworfenÂ« Idee, wtlchÂ« groÃ�Â« Sensation Â«rrÂ«gtÂ«

und dÂ«n Erfolg dÂ«S StÃ¼ckes sichert. â•fl Kurz: diese et-

was frostige, aber elegante und correctÂ« Partitur ist das

WÂ«rk Â«inÂ«s MannÂ«S von Talent. â•fl

Vermischtes.

Nr. SÂ» der Wiener musik. Zeitung bringt in einer

Musikbeilage eine von Hrn. A. Fuchs in Wien aufgefundene

Cadenz zum Isten Drei Â»Damen Â»Terzett in der Aauberfldte

von Mozart, die beinahe untrÃ¼gliche Zeichen der Echtheit

hat. Mozart hatte sie schon bei den ersten Proben in seiner

Partitur gestrichen, da die SÃ¤ngerinnen immer daran schei-

terten. Die Coden; lÃ¤uft nÃ¤mlich ohne alle Begleitung in

einen dreifachen Triller auf dem Seplimenaccord aus, der, gut

gesungen, an jener Stelle von sehr schiner Wirking sein muÃ�.

Man trage sich die aufgefundene Stelle in den ClavierauszÃ¼-

gen nach. Die Mittheilung ist sehr des Dankes merth. â•fl

*,* In London starb am 4ten Mai nach einer langen

und schweren Krankheit die auch in Deutschland bekannte aus-

gezeichnete Violinvirtuosin Elisabeth Filipowitz, eine

Polin, und an einen polnischen RefugiÂ« verheirathet. Sie

war eine SchÃ¼lerin von Spohr und soll namentlich dieses

Meisters Compositionen mit besonderer Vorliebe und Meister-

schaft gespielt haben. â•fl

Das groÃ�e Schweizerische Musikfest wird in

diesem Jahre in Luzern gefeiert; zwei neue Oratorien, von

Spohr und Neukomm, kommen dabei zur AuffÃ¼hrung.â•fl

Zum Heidelberger Musikfest, zum lÃ¶ren Juni, kommt

u. a. auch eine Csntate â��das Heidelberger SchloÃ�" von MD.

Hetsch, und zwar auf dem Heidelberger SchloÃ� selbst, zur

AuffÃ¼hrung. â•fl

Anzeige.

In dem Verlage des Unterzeichneten erscheint mit Eigen-

thumSrecht die Oper:

Der Templer (II lemplsiio) von Otto Nicolai

im ClavierauSzuge und den Ã¼blichen Arrangements.

Leipzig, den I. Juni IStt.

Friedrich Kistner.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl Pre,S des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen S Thlr. LO Ngr., ohne musikalische Beilagen S THlr.lO Rgr. - Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Bedruit bei Jr. Riickminn in Leipzig. >
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Jede Ansicht soll gehÃ¶rt werden.

GÃ¶the,

Classisch und Romantisch.

Ein Beitrag zur Geschichtsschreibung der Musik unserer Zeit

von F. A. Gelvckc

in Petersburg

Erste Unterredung.

A. (ein Blatt der mus. Ztg. aus der Hand legend).

Sage mir nur, was die Leute in aller Welt mit dem

Romantismus in der Musik wollen. Das Ding ist mir

durchaus unverstÃ¤ndlich, und trotz alles Hin- und Her-

redens bin ich nicht im Stande, mir Â«in klares Bild

von dem zu machen, was Anderen so Ã¼beraus einleuch-

tend zu sein scheint: das heiÃ�t von der besondern Ro-

mantik neuerer Musik, und dem eigentlichen Wesen der

neuen romantischen Schule, wie sie sie nennen.

B. Da geht es Dir wenigstens nicht schlimmer als

manchem Anderen, und obgleich ich selbst oft darÃ¼ber

nachgedacht habe, wie es gekommen ist, daÃ� man einer

gemissen Richtung der neuern Musik gerade diesen Na-

men beilegte, und ob und in wie fern dies mit Recht

geschah, so siehst Du mich dennoch jetzt wenig vorbereitet,

Dir diese Frage zu beantworten. Indessen versuch' ich's,

so gut es gehen will. Doch sage ich Dir im Voraus,

daÃ� das, was man in der heutigen Musik Romantik

nennt, und was von Kritikern und Publicum nicht min-

der so genannt wird, meiner Ansicht nack diesen Namen

gar nicht zu verdienen scheint, und etwas anderes in sich

begreift, als wir in jeder andern Kunst unter dem ro-

mantischen Elemente verstehen. â•fl

") Obiger Aufsatz bar, noch als er im Manuskript circu-

lirte, Gegenansichten hervorgerufen, die die Redaction spÃ¤ter

mittheilen zu kÃ¶nnen glaubt. â•fl

A. Du wolltest also der neuern Musik dieses Ele-

ment ganz abstreiten?

B. Keineswegs; und zwar ihr so wenig als aller

frÃ¼heren und spÃ¤teren Musik; denn eben weil die Ro-

mantik das eigentliche Wesen aller Musik ist, kann ich

nicht zugeben, daÃ� man die Richtung, die dieselbe in

neuerer Zeit genommen hat, vorzugsweise mit dem Na-

men der Romantischen belegt. â•fl

A. Wenn nun aber das romantischÂ« Element in

ihr vorherrschender wckce, als in den Werkkn dÂ«r lÂ«tzt-

und lZngstvÂ«rgangÂ«nen Zeit?

B. So wÃ¼rde die BÂ«nÂ«nnung richtig sein. Aber

daS ist eben nicht der Fall, sondern wie ich die Sache

ansehe, hat sich diese neuere Richtung wesentlich von dem

achten Geiste der Romantik entfernt und ist, indem sie

ihm nachzujagen glaubte, auf Irrwege gerathen, die sie

nur noch immer weiter von ihm abbringen werden.

A. Du machst mich neugierig, wie Du diese Be-

hauptung, die doch allem, was ich hÃ¶rte, so entgegen ist,

unterstÃ¼tzen willst.

B Dazu muÃ� ich Dir den Geist der Romantik

klassischer Kunst Ã¼berhaupt erst definiren. Das Wesen

der letztern aber ist das Object â•fl die Anschauung herrscht

Ã¼ber das GefÃ¼hl, und deshalb bildet sie alles plastisch

aus. WaS sie vorzÃ¼glich bezeichnet, ist daS Gleichge-

wicht zwischen der bildenden Kraft und dem zu bildenden

StoffÂ«.

A- Doch herrscht Â«inÂ« solche Vollkommenheit, wie

siÂ« aus dieser Uebertinstimmung Â«ntstÂ«hÂ«n muÃ�te, nicht

in der Musik der Griechen vor.

B. Auch hier herrschte sie, nenn Du willst. Frei-

lich hatten die Griechen nach allem, was wir jetzt davon

wissen, keine Musik, die sich Ã¼berhaupt nur mit der

unsrigen verglejchen lZÃ�t; aber die Musik, wtlchÂ« siÂ« hat-

tÂ«n, war an solchen Platz gÂ«stÂ«llt und so auSgtbildtt,
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daÃ� sie ihren Zweck ganz erfÃ¼llte; sie war mit einem

WortÂ« nichts Â«ls erhÃ¶hte Declamation und trennte sich

(einzelne FÃ¤lle ausgenommen) fast nie, selbst nicht beim

Tanze von der Poesie. In diesem Sinne war eS also

eine treffliche Musik, da Musik Recitation w.r, und

diesÂ« Kunst, nach den Wirkungen, von denen wir Kunde

haben, bei weitem hÃ¶her gestanden haben muÃ�, als je in

spÃ¤tem Zeiten. Ueberhaupt â•fl

A. Halt, Freund, Du schweifst zu weit ab. Sage

mir jetzt erst, worin der Unterschied der romantischen von

der klassischen Kunst besteht.

B. Der Hauptunterschied liegt ohne Zweifel in der

christlichen Religion und in dem mÃ¤chtigen EinflÃ¼sse, den

die Lehren derselben bei den aus der zerstÃ¶rten rÃ¶mischen

Weltherrschaft hervorgegangenen freien und krÃ¤ftigen

abendlÃ¤ndischen VÃ¶lkerschaften hatten. Ein unsichtbarer

Gott fÃ¼r einen sichtbaren; eine allmÃ¤chtigÂ« Liebe fÃ¼r ein

blindes Fatum; eine gepredigte und gefÃ¼hlte unmittelbare

Gemeinschaft mit dem Quell aller Liebe, aller Macht

und aller Weisheit, mit einem GÃ¶lte, der unbegreifbar

und ohne Vorbild nach der Phantasie und Glaubens-

kraft, nach der individuellen Vollendung eines Jeden ge-

dacht, geahnet werden konnte; â•fl eine solche Religion

erweiterte natÃ¼rlich den Denk- und GefÃ¼hlskreis krÃ¤ftiger

VÃ¶lker, lieÃ� freilich aber selbst bei den herrlichsten Be-

strebungen, die Unendlichkeit des Stoffes nie zu reinem

VerhÃ¤ltnisse mit der bildenden Kraft kommen. Glaube,

Liebe und Hoffnung aber wurden die BestrichtÂ« der

abendlÃ¤ndischen Kunst, und diese drei Elemente allein,

unterscheiden sie wesentlich von der sogenannten klassi-

schen. â•fl

A. AbÂ« in welcher Beziehung steht die Musik zu

alle dem?

B. Das sag' ich Dir nun mein Freund, wenn ich

vorher nebenbei noch erwÃ¤hnt habe, daÃ� in der christlichen

Religion nur die erste und hauptsÃ¤chlichste Veranlassung

zu dieser ganzen neuen (romantischen) Kunstgattung lag;

doch gerade aus diesem ersten AnstoÃ� entsprang unsere

Musik. Darauf aber gehe ich nicht weiter ein, was

Ritter- und Priestn-Wesen, und die eigenthÃ¼mlichÂ« Ge-

staltung des bÃ¼rgerlichen Lebens (was alles doch eben

auch aus der ersten Anregung entstand) auf die Kunst

im Allgemeinen, spÃ¤terhin fÃ¼r EinfluÃ� gewannen. In

welcher Beziehung aber die Musik zur christlichen Reli-

gion und durch sie zur romantischen Kunst steht, ist ei-

gentlich schon im Vorhergehenden angedeutet, wo ich von

der nunmehr hergestellten unmittelbaren Gemeinschaft des

Individuums mit dem unbegreiflichen liebenden und ge-

liebten GÃ¶lte sprach. Die Musik ist ihrer Bestimmung

nach das Medium zwischen beiden, und als solches trat

sie auch alsbald in der christlichen KirchÂ« auf. Ihr in-

nerstes Wesen ist wie das des Glaubens, der Liebe und

der Hoffnung â•fl GefÃ¼hl. Ihr Wirkungskreis beginnt

da, wo Â«6 gilt, dem VerhÃ¼llten, dem EeheimniÃ�vollen

sich zu nÃ¤hern und dieÂ« nicht mehr in klar begrÃ¤nzlen

Begriffen und Gedanken mÃ¶glich ist. â•fl

A. So hat man sie denn auch eine Sprache des

GefÃ¼hls genannt.

B. Ganz wohl; aber auch nur eine SprÃ¤che des

GefÃ¼hls ist sie. Wo sie aus dieser ihrer natÃ¼rlichen Be-

stimmung heraustritt, wird sie mangelhaft und unzu-

lÃ¤ssig. Doch darÃ¼ber spÃ¤tÂ«. Vor allem kÃ¶mmt es mir

hier darauf an, festzustellen, daÃ� sie eine Ã¤cht romantische

Kunst sei, und dieses thue ich so: Wenn durch die christ-

liche Religion das Individuum kraft der unmittelbaren

Beziehung auf Gott zu hÃ¶chster Bedeutung und eigen-

thÃ¼mlichster Geltung gelangte â•fl wenn ferner diefes Her-

vortreten des Individuums ein Hauptunterscheidungsjei-

chen der aus der christlichen Religion hervorgegangenen

romantischen Kunst ist (ihr Wesen also das Subject, wie

das der klassischen Kunst das Object) so ist die Musik

dadurch, daÃ� sie nur eine Sprache des GefÃ¼hls sein

kann (welches doch das Subjektive am Individuum ist),

eine Ã¤cht romantische Kunst. Aus diesem Grunde war

sie auch diejenige, welche sich am spÃ¤testen und erst im

christlichen Zeitalter entfaltete, als alle andern KÃ¼nste,

die nicht so rein geistigen Ursprungs waren, schon manchÂ«

BlÃ¼thenperioden Â«riebt hattÂ«n. â•fl

A. ErlaubÂ« mir, nach Deiner Meinung wÃ¼rdÂ« diÂ«

Musik nur in dn Â«inen Beziehung zur christlichen Reli-

gion stehen kÃ¶nnen?

B. Ihr hÃ¶chster Beruf ist allerdings, in dem

Dienste derselben zur Verherrlichung des SchÃ¶pfers bei-

zutragen. Wie jedoch alles in der Seele des Menschen

mit seiner hÃ¶heren Bestimmung, und durch diese mit

Gott und seinem Dienste in Verbindung gebracht ist, so

giebt eS kein GefÃ¼hl, fÃ¼r das die Musik nicht TÃ¶ne

hÃ¤tte und haben mÃ¼Ã�te, soll sie als vollendete Kunstarr

gelten. So sehen wir sie denn auch sich im Laufe der

Zeiten in allen GefÃ¼hlsÃ¤uÃ�erungen erproben, und aus

dem Kirchlichen heraus bald in die bÃ¼rgerlichen VerhÃ¤lt-

nisse der Gesellschaft eingreifen.

A. Verstand ich Dich also recht, so ist alle Musik

rein romantisch, und wenn wir auch oft von klassischer

Musik reden, so ist dies nicht im gegensÃ¤tzlichen SinnÂ«,

sondem nur als einÂ« angÂ«nommÂ«nt BÂ«zÂ«ichnung fÃ¼r tieft-

liche und anerkannt gediegene Werke unserer Kunst zu

verstehen. Aber nun sage mir auch endlich, was es mir

unserer neueren romantischen Schule will. Du sagtest

vorhin, daÃ� sie sich von dem eigentlichen Wesen der RoÂ»

mantik entferne? Wie das? â•fl

B. Darauf komme ich jetzt zurÃ¼ck. Ich erwÃ¤hnte

bereits, daÃ� die Musik nur bÂ«fÃ¤higt sÂ«i, GtfÃ¼hlÂ« und

Empfindungen zu offenbaren, und nannte sie vorzÃ¼glich

aus diesem Grunde einÂ« romantischÂ« Kunst. Jemehr sie

nun aber von diesem einzig richtigen Bestreben abweicht.
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jemehr sie Fremdartiges in den Kreis ihrer Stoffe hinein-

zieht, jemehr entfernt sie sich auch von der ihr eigen-

thÃ¼mlichen Romantik. Das eben ist aber der Fall mit

den meisten Comxonisten der sogenannten neuen roman-

tischen Schule; diese verfolgt sowohl in der AuSdruckS-

weise als in der Wahl der Stoffe eine eigenthÃ¼mliche

Richtung. Diese bestimmenden und erklÃ¤renden Ueber-

schriften, dieses Ergreifen oft ganz heterogener Gegen-

stÃ¤nde zu musikalischer Schilderung, wie wir dies bei

unsern Romantikern finden, halte ich fÃ¼r eine BeschrÃ¤n-

kung, aber fÃ¼r keine Erweiterung des Gebietes der Ton-

kunst. Aber vor allem ist diese Malerei nicht das, wo-

fÃ¼r sie gehalten wird: Romantik; wird im Gegentheil

nicht ein Hinneigen zu einer ObjektivitÃ¤t bemerkbar, wel-

che sonst gerade nicht in der romantischen Kunst vor-

herrscht?

A. Hierin, mein Freund, gebe ich Dir vollkommen

Recht. Auch wird ja den musikalischen Werken dadurch

ihr Hauptwerth und die MÃ¶glichkeit grÃ¶Ã�erer Wirkung

auf den ZuhÃ¶rer genommen â•fl die Vieldeutigkeit nÃ¤m-

lich und das unbegrenzte Streben nach mannigfaltigstem

Ausdrucke bei einfacher Erscheinung, welches eben ihre

Natur ist. Aber solltest Du darin nicht irren, wenn

Du gerade diese vorherrschende Neigung zum Malen als

eine besondere Eigenheit der neuem Romantiker anziehst?

da Du doch derartiges auch bei solchen Meistern findest,

die durchaus nicht in die genannte Classe zu zÃ¤hlen sind,

z. B. Haydn.

B. Ich stÃ¼tze mich in meiner Behauptung auf

das, was offen vorliegt, auf die gedruckten Werke jener,

die zu dieser Richtung gerechnet werden, bei ihnen zeigt

sich durchaus ein ausdrÃ¼ckliches Bestreben nach (erlaube

mir dieses Wort) onomato - musikalischem Ausdrucke, fer-

ner ein Hinneigen zu Stoffen, die fÃ¼r poetische Behand-

lung recht geeignet sein mÃ¶gen, zu deren AusfÃ¼hrung

aber der Reichthum der TÃ¶ne zu arm ist. Sprichst Du

mir aber von Haydn, so malt er zwar auch zuweilen,

aber bei ihm ist dies etwas ganz ZufÃ¤lliges, UnwesentliÂ»

ches, meist blos ein Werk seiner neckischen Laune und

selbst so fÃ¼r mein GefÃ¼hl nicht immer am rechten Orte.

Aber bei den meisten Tonsetzern der neueren Zeit ist es

das innerste Wesen, der eigentlichste Zweck. Ich verweise

Dich an die Werke von Berlioz, Henselt, Liszt u. a. m.

A. Nun wohl, ich gebe Dir zu, daÃ� dieses Malen

auch ein Kennzeichen der romantischen Schult ist, doch

kann dies nicht der einzige Unterschied zwischen ihr und

der Ã¤lteren KunstepochÂ« sein, und wenn du mir nicht an-

dere Abweichungen bezeichnen kannst, so wirst Du mich

schwerlich Ã¼ber das aufklÃ¤ren, was meine Frage aus-

machte.

B. Lassen wir nur erst daÂ« Wort RomantiSmuS

ganz aus dem SpielÂ«, so wird meine Aufgabe schon um

vieles leichter werden. Ich zeigte Dir bisher, daÃ� daS

Hauptprincip der Musik die Romantik sei, suchte darauf

zu beweisen, daÃ� die neueste Richtung sich eher von die-

sem Princip entferne, als sich ihm nÃ¤here, und schlage

Dir nun vor, statt â•žneue romantische Schule" moderne

Schule zu setzen und von diesem gewonnenen Stand-

puncte aus unsere Untersuchung weiter zu verfolgen.

Wenn Du nun als den SchÃ¶pfer der letztvcrgangenen

Epoche (auf die ich mich, um nicht zu weit zu gehen,

als einzigen Gegensatz beschrÃ¤nke) nÃ¤chst Haydn vorzÃ¼g-

lich Mozart annimmst und die jetzt laufende mit Beetho-

ven beginnen lÃ¤Ã�st, fo kann man wohl nicht lÃ¤ugnen,

daÃ� fÃ¼r uns jener Standxunct der Kunst, von welchem

aus Mozart schaffte und wirkte, gÃ¤nzlich verloren gegan-

gen ist. Diese Sammlung, diese Ruhe des GemÃ¼thes,

diese heitere, groÃ�artige Weltanschauung, und das Gleich-

gewicht der Ausdrucksmittel mit den Ideen, woraus die

herrlichen MeisterstÃ¼cke dieses einzigen Mannes hervor-

gingen, und welche Ã¼berhaupt die segensreichen und be-

fruchtenden Eigenschaften seiner Zeit waren, haben wir

unmerklich, wahrscheinlich ohne unsere Schuld, aber nichts

desto weniger gewiÃ� verloren.

(gortsexung folzi.l

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

tS.

DaÃ� Don Juan, dieses Meisterwerk, im l'KeÃ¤tre

6e I' Opers wieder ins Repertoir und vom Publicum

so freudig aufgenommen worden, ist in der That ein

GlÃ¼ck, trotz dem, daÃ� die AusfÃ¼hrung, wenigstens in den

letzten beiden Vorstellungen, nicht eben ganz untadelhaft

zu nennen war. Instrumentation und Melodie des

Meisters sind beeintrÃ¤chtigt worden!

Bekanntlich ist der Autor mit den Posaunen sehr

haushÃ¤lterisch umgegangen und benutzt sie nur in den

erschÃ¼tterndsten Scenen zur Gesangbegleitung des steiner-

nen GasteS. Dagegen hat man fÃ¼r gut befunden, hier

und da Posaunen zuzufÃ¼gen, was zwar mit Vorsicht,

aber mit offenbarem Unrechte geschehen ist; denn erstenÂ«

heiÃ�t <S den Zweck und Gedanken des Componisten ver-

kennen und entstellen, wenn man ihm die BehandlungÂ«-

weise dieses Instrumentes nach heutiger Weise ansinnt,

zweitens aber und vor allem: wer hat das Recht, einen

solchen Meister zu corrigiren? Wer ist der Eompomst,

der heutigen Tages so hoch stÃ¼nde, daÃ� er wagen kÃ¶nnte,

einem Mozart Lectionen in der Jnstrumentirung zu

geben?

Barroilhet hat, eS kann nicht gelÃ¤ugnet werden, sich

zwar seiner beliebten Einschiebsel enthalten, keineswegs

aber einer MengÂ« leidiger Verzierungen, mit denen er
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die Melodieen herausputzen wollte, die tausendmal frischer

sind, als all der lÃ¤cherliche Plunder, den man tÃ¤glich von

Italien bringt. Sein kleines Arpeggio in dem Duett

mit Zerline, sein Orgelpunct im StÃ¤ndchen ic. sind nur

unzweckmÃ¤Ã�ige Lizenzen, die noch Ã¼berdies beleidigen und

in zu widerlichem Contraste mit Mozart's Style stehen.

Frl. Nau hat sich eben so dergleichen Fehler vorzuwer-

fen, namentlich im Duett. Mab, Gras verÃ¤nderte den

SchluÃ� des Masken-Terzetts. Das ist doch kein SpaÃ�!!

Solche Freiheiten erlaubt man sich nur gegen SchÃ¼ler,

und noch dazu gegen sehr untergeordnete und dumme!

Zur Ehre des Frl. Heinefetter muÃ� ich erklÃ¤ren, daÃ�

sie Mozart nicht entstellt. Sie singt die undankbare

und schwierige Parthie der Donna Anna mit groÃ�er

Sorgfalt, und ich habe nicht bemerkt, daÃ� sie irgend eine

VerÃ¤nderung sich erlaubte. Bedenkt man, wie groÃ� die

Macht des Beispiels, so steigert sich ihr Verdienst um

Bedeutendes.

Derivis hat sich gegen die Rolle des Leporello so

wenig etwas erlaubt, als Alizard gegen die des Commo-

dore. Ueber Prevot als Masetto schweige ich. Jeder,

mann kennt die Achtung, die ich ihm zolle.

Da ich einmal im Zuge bin, Fehler zu rÃ¼gen, so

darf ich nicht verschweigen, daÃ� das Tempo der Serenade

viel zu langsam genommen wurde. Zwar war zu Mo-

zorr'S Zeit der Metronom noch nicht erfunden, aber nach

meinem GefÃ¼hle und dem Urtheile hochgeachteter Musi-

ker, welche Don Juan in Deutschland gehÃ¶rt, wo er am

treuesten nach Ãœberlieferung ausgefÃ¼hrt wird, war das

Tempo beinahe noch einmal so langsam. Das nenn' ich

doch einen gewaltigen MiÃ�griff.

Nun noch ein Wort: Mozart schrieb die gar lieb-

liche Begleitung der Serenate fÃ¼r eine Mandoline; war-

um hat man sie mit 2 Guttarren ausgefÃ¼hrt? Die

Mandolin-Spieler sind selten, wird man sagen; aber in

jedem Falle sind sie bald zu erhalten. Ich erinnere mich

sehr wohl, daÃ� vor 1Z Jahren bei Gelegenheit der Auf-

fÃ¼hrung des Don Juan im Odeon Herr Seghers, zwei-

ter Musikdirektor dieses Theaters, als Violinist sich binnen

8 Tagen zu einem Mandolinspieler gebildet. Der spitze

Metaltton dieses Instrumentes gleicht dem der beiden

Guitarren zu wenig. Uebrigens schrieb Mozart diese

Parthie fÃ¼r obligatÂ« Mandoline und das sagt genug,

denn er ist der Meister, er ist Mozart, der Â«s fo und

nicht anders gewollt! â•fl

iDchlut folg!,!

VermischteÂ«.

'Â«* In Leipzig starb Mitte Mai Carl Gustav Pfau

im S2sten Jahre, erster Hornist des OrchesterÂ« und ausge-

zeichneter Spieler seines Instrumentes. Das letztemÂ«! blies

er im Adagio der letzten Symphonie von Beethoven; schon

krank wurde er mitten im StÃ¼cke ohnmachtig, daÃ� man ihn

aus dem Concerte forttragen muÃ�te. Seitdem erholte er sich

nicht wieder. â•fl

Auf seiner RÃ¼ckreise von MÃ¼nchen nach Petersburg

lieÃ� sich Hr. Graf Mathieu Wielhorsky in einem Privat-

cirkel in Berlin hinÂ« und erregte die griÃ�ste Sensation durch

sein meisterhaftes Violoncellspiel. Man setzt seine Leistungen

mit denen des Hrn. Oberst Lwoff in Parallele. Die Nach-

richt, die einige BlÃ¤tter vor Kurzem gaben, daÃ� Letzterer in

Petersburg gestorben sei, beruht auf einer Verwechselung â•fl

*,* Der ausgezeichnete Violinspieler Prume, den ein

glÃ¼cklich geheiltes AugenÃ¼bel lÃ¤ngere Zeit in Berlin zurÃ¼ck-

hielt, gab am Sten Juni zum Abschied ein KÂ«rn,râ•žÂ« Â«,Â»Â«!Â«Â»>Â«

und wurde mit Enthusiasmus begrÃ¼Ã�t, in demselben Concert

auch Frl. Tuzcek aus Wien, die sich dort sehr beliebt ge-

macht hat und wahrscheinlich an der HofbÃ¼hne engagirt

wird. â•fl

*,* Den Lg. und 24. Juni wird im StÃ¤dtchen DÃ¼rck-

heim in der Pfalz ein Musiksest gefeiert, das 4>r. Alois

Schmitt aus Frankfurt dirigirt. Am Iften Tage: AuffÃ¼h-

rung des â•žWeltgericht" von F. Schneider, am 2ren weltliches

Concert â•fl

*,* An dem Gesangfeft der Liedertafeln des Neckar-

kreises, das in Ludwigsburg gehalten wurde, nahmen TA

SÃ¤ngervereine mit 2Z0Â« SÃ¤ngern Theil. Zur AuffÃ¼hrung

kamen eine Cantate vom Capelimeister Keller (?), mehrere

ChorÃ¤le sc. â•fl

Am 22sten Mai wurde in MÃ¼nchen Mozart'Â«

Standbild gegossen und gerieth vollkommen ; nach Bollendung

des Gusses ertÃ¶nte dem Meister ein enthusiastisches dreimaliges

Lebehoch. Die Erzherzogin Sophie von Oesterreich wvhnre

dem Acte bei. â•fl

*,* Den 2Usten Juni wird in der Bergstadt Freiberg

unter Direclion des MV. Anacker zum erstenmale Men-

dels sÃ¶hn's Paulus mit mÃ¶glichst starker Besetzung in der

dortigen Domkirche aufgefÃ¼hrt. Die Einnahme ist zu einem

milden Zweck. â•fl

*,* In einem Concerte, das der Violinspieler H. Rom-

berg in vorigem Winter in Petersburg gab, kam auch

Berlioz's neuestes Requiem zur AuffÃ¼hrung; wie Ã¼berall

soll es eben so viel HaÃ� wie Liebe angeschÃ¼rt haben. â��

Die Liedertafeln des Harzvereins haben sich zum

Juni zu einem Gesang fest auf der Ruine des Schlosses

Harzburg verabredet. â•fl

Henriette Carl hat bei ihrer letzten Anwesen-

heit in Berlin den Titel einer Kdnigl. KammersÃ¤ngerin erÂ»

halten. â•fl

Sophie LÃ¶we trat den >5ten Mai zum ersten-

mal in London in der Straniera auf. Man weiÃ� nicht, od

sie wieder nach Berlin zurÃ¼ckkehren wird. â•fl

Wegen Mangels an Theilnahme hat die Englische

Oper in London ihre Vorstellungen plÃ¶tzlich einstellen mÃ¼ssen.

Der Componist Mr. Balfe war ihr letzter Director. â•fl

Aon d neuen Zeirschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ» von

5,2 Numm.rn mit musikalischen Beilaaen ?. TKlr. 2U Nqr., vhne musikalische Beilagen S TKlr. IU N;r, â•fl Abonnement nebmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, M^isit- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Hekruckr dt, Kr RÃ¼ckmsiin in Liirzig,!
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AeitsrhriK Kir Musik.

Verantwortlicher Redacreur: vr. AI. Schumann. Berleger: R. Friese in LeipzigÂ«

Vierzehnter Band. 48. Den 14. Juni 1841.

Elassislb und Rcm miisch lAntseng 1. - FÃ¼r Orgel. - Berichke aus Paris Â«SchluÃ�.!. - Zl>,S Jcan p^,l. - VcrmlschtiÂ«. â��

DaÂ« Sicherste bleibt immer, daÃ� wir Alles was in und an uns ist in Tbat zu verwandeln suchen; darÃ¼ber mÃ¶gen

dann die Andern, wie sie wollen und kÃ¶nnen, reden und verhandeln.

GÃ¶the (Briefe an Zelter).

Classisch und Romantisch.

lSorrsexung.l

A. Das mag sein â•fl aber weshalb so ganz ohne

unsere Schuld.

B. Aus dem Â«infachen Grunde, weil es nicht in

unserer Macht stand, uns den mancherlei nicht kÃ¼nstleÂ»

rischen EinflÃ¼ssen der Zeit, in welcher wir leben, zu ver-

schlieÃ�en. Denn wer schafft die Epochen? â�� Der wirk-

lich genialische Mann, dem es gelmgt, einen Ã¼berwiegen-

den EinfluÃ� auf seine Zeit auszuÃ¼ben â�� aber zuerst ist

er immer den Bedingungen dieser Zeit unterworfen. Er

kann sich ihrem Geiste nie ganz entziehen (und darf es

auch nicht) und wird eben mit dem Kunstmaterial arbei-

ten mÃ¼ssen, welckes er vorfindet. Drei DingÂ« mÃ¼ssen

also wohl und glÃ¼cklich zusammentreffen, um einen gro-

Ã�en KÃ¼nstler entstehen zu lassen: Genie, Zeit und Mittel,

und werden dann immer die Art bÂ«stimmÂ«n, in mÂ«lchÂ«r

Â«r entstehen kann. â•fl Ein flÃ¼chtiger RÃ¼ckblick auf die

Geschichte unserer Kunst bietet uns hinreichende BelÂ«ge

fÃ¼r diese Meinung. Als die katholische Kirche unter der

Regierung mehrerer sich aufeinander folgender, von heili-

gem Eifer beseelter PZbste, ernst und mÃ¤chtig dem An-

drÃ¤ngen der Reformation entgegenkÃ¤mpfte, trat PalÃ¤Â»

strina, der Reformator des katholischen Kirchengesanges,

auf, so im Geiste seiner Zeit und Religion GroÃ�es wir-

kend. Das am meisten ausgebildetÂ« Kunstmattrial war

damals die mtnschlichÂ« StimmÂ«, und so wurdÂ« seiner

KunstthÃ¤tigkeit Â«inÂ« Â«inzige und bkstimmtÂ« Richtung ge-

gebtn. â•fl In dÂ«r Ztit, als dÂ«r Protestantismus untÂ«r

dÂ«m SchutzÂ« des preuÃ�ischen Hauses, mit diesem zugleich

seine Macht in Deutschland befestigtÂ«, in der eigentlichen ,

Zeit des bÂ«gÂ«istÂ«rtÂ«n sikgnichen Prottstantismus sehen !

wir die Riesengestalt des alten Sebastian Bach und un-

ter sÂ«inÂ«r Titanknfaust die protestantische Orgel, und

die im Geiste dÂ«r Ztit Â»Â«grÃ¼ndetÂ« vollendeteste Ausbil-

dung der Figural - Musik. Und hat nicht das goldene

Zeitalter OesterreichÂ« unter Joseph II., wo das Reich

sich sicher, stark und blÃ¼hend in befestigtem Frieden n,

hob, uns Haydn und Mozart gebracht? â•fl Wie auch

die sich vorbereitenden StÃ¼rme nochmals Oesterreich von

auÃ�en her umbrausten, im Reiche selbst waren keine Ele-

mentÂ« vorhanden, diÂ« gÃ¤hrmd diÂ« Â«inheimische RuhÂ«

schon damals hÃ¤tten stÃ¶ren kÃ¶nnen. So wurdÂ« jÂ«nÂ«n

beiden groÃ�tn Meistern alles das erreichbar, was ich

schon vorher am Mozart rÃ¼hmte und was sie eben ihrer

Zeit wesentlich zu verdanken haben. AuÃ�erdem bot ih-

nen die vorhergegangene und gleichzeitigÂ« griÃ�Â«rÂ« Ausbil-

dung der musikalischÂ«!! JnstrumnitÂ« Â«in bÂ«i wÂ«itÂ«m rÂ«i-

chtrÂ«S Kunstmaterial, als einem ihrer VorgÃ¤ngn dar,

und wohl zu bemerken, ohne daÃ� sich die schÃ¤dlichen Ein-

flÃ¼sse des VirtuosenwesenS sich bereitÂ« gÂ«ltend gemacht

hÃ¤ttÂ«n.

A. Was indÂ«ssÂ«n BÂ«ethoven onbÂ«trifft, so wÃ¼rde

ich Â«S doch fÃ¼r angemessener halten, ihn alS SchluÃ�stein

der eben genannten Epoche zu bezeichnen, da er sich so

Â«ng an dieselbe anschlieÃ�t und ich nicht recht einsehe, wie

Du ihn mit der modernen Kunstrichtung in gehÃ¶rigen

Zusammenhang bringen willst. â•fl Lieber mÃ¶chtÂ« ich diÂ«sÂ«

neueste EpochÂ« von Schubtrt bÂ«gonnÂ«n sehen.

B. Nein, mein Lieber, der Geist, welcher in Beet-

hovens SchÃ¶pfung weht, ist durchaus Â«in andern (daÂ«

heiÃ�t Â«inseitigÂ«Â«), alS dÂ«r dÂ«r Mozart'schen ZÂ«it, diÂ« Er-

weiterung der Form und der Ausdrucksweise ungnechrut.

DiÂ« Revolutionen seiner Zeit und ihrÂ« StÃ¼rmÂ« habÂ«n

, Beethoven s Tiefe zu wundervoll prÃ¤chtigem aber ruhÂ«loS-

! drÃ¤ngÂ«ndÂ«m WÂ«llÂ«nschlagÂ« aufgÂ«rÂ«gt. Dieses DrÃ¤ngm
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und Streben nach Wiedergestaltung dauert Â»UN seit Il m

in unserer Kunst fort und wird von dem Ringen nach

politischer Gestaltung, die das Ziel unserer Zeit ist, mo-

tivirt und begleitet. Aus diesem Treiben politischer KÃ¶m-

pse flÃ¼chtet sich der KÃ¼nstler in sich selbst zurÃ¼ck, und

verirret sich so, schmerzlich ausgeregt wie er ist, leicht in

das eine Extrem der Romantik (die, nochmals sei es

gesagt, das eigentliche Wesen der Musik ist) in die

Mystik. Dieses mystische Element nun aber, was bei

Beethoven's letzten Werken, als er namentlich durch das

UnglÃ¼ck seiner Taubheit fast aus allem Zusammenhange

mit der Ã¤uÃ�ern Welt trat, beigemischt erscheint, macht

ihn zum AnfÃ¼hrer der so oft erwÃ¤hnten modernen Schule,

die sich eben auch dieftÃ¶ Elementes bemÃ¤chtigte, und es

oft bis zum vÃ¶llig Unklaren, Formlofen und Verworre-

nen vorherrschen lieÃ�. Wir sehen hier wieder, daÃ� diesÂ«

Richtung nicht die rein romantische, sondern eine in ihrer

einseitigen Berfolgung vom RomantismuS abschweifende

Jrrbahn ist. Denn wie in der Poesie, so finden wir in

aller romantischen Kunst, also auch in der Musik, daÃ�

die romantische Unendlichkeit zwei gefÃ¤hrliche Extreme

hat; wo sie in die Tiefe strebt und der anschauende Ge-

danke heraustreten will, die Mystik; und da, wo das

rein subjective GefÃ¼hl vocherrfcht, das Bedeulungslofe.

Und den Verfolg dieser beiden Richtungen (aus Mozart

als den hÃ¶chsten und reinsten Romantiker heraus) mÃ¶chte

ich eben auf der einen Seite mit Beethoven, auf der

andern mit Rossini bezeichnen. â•fl

A. Doch rathe ich Dir als Freund, diese Meinung

nicht laut werden zu lassen.

B. Und weshalb nicht? Nehme ich doch keinem

der beiden Meister dadurch etwas von ihrem Werthe.

Ich sage nur, daÃ� sie die erste Veranlassung zu zwei

sehr vtrschiedenen Verirrungen geworden sind, ohne daÃ�

ich es wagen mÃ¶chte, diese Verirrungen, die sie mehr

oder weniger doch selbst begingen, an ihnen zu rÃ¼gen.

Was wenigstens Beethoven anbetrifft, so finden wir in

seinen SchÃ¶pfungen ein mÃ¤chtiges Uebergewicht des Wah-

ren und SchÃ¶nen, des in Gedanken wie in Form rein

AusgeprÃ¤gten und die mystische Zuthat ist nur je zuwei-

len Ã¼berwiegend. Man kann ihn also fÃ¼r das, was

seine Nachfolger thaten, nicht mehr verantwortlich ma-

chen, als z. B. GÃ¶the und Schiller fÃ¼r die Unzahl

Dichter, die sich nach ihnen ihrer Manier bemÃ¤chtigten,

ohne natÃ¼rlich gleichen Aufwand von Geist damit ver-

binden zu kÃ¶nnen. â•fl

A- Die letzte SchluÃ�folge wÃ¤re also:

B. DaÃ� unsere moderne Kunst jenes mystische Ele-

ment aufgriff, welches, obgleich aus dem Romantismus

abgeleitet, durch den politischen und gefellfchaftlichen Geist

unfern ZÂ«it gefÃ¶rdert wurde, daÃ� aber nach Beethoven

keiner aufgestanden ist, der ihm das nÃ¶thige Ã¤sthetischÂ«

Gleichgewicht hÃ¤ttÂ« setzen kÃ¶nnen, und daÃ� ich Ã¼berhaupt

fÃ¼r unmÃ¶glich halte, dasselbe aufzufinden. DaÃ� also un-

sere Kunst diese Bahn erst verlassen mÃ¼sse, soll sie dem

KÃ¼nstler zum NÃ¤hren und GebÃ¤hren wirklicher Meister-

werke eine nÃ¼tzliche und gesunde GefÃ¤hrtin sein. DaÃ�

sie das aber endlich einmal wieder werde, gebe der Him-

mel und dazu thue ein jeder das Seine. â•fl

lJcrtsesung fclgk.l

FÃ¼r Drgel.

A. Helfer: Phantasie und Doppelfuge f. d. Orgel.

â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl 12 Gr. â•fl

Beim ersten Anblicke machen die Bemerkungen bei

den einzelnen SÃ¤tzen, daÃ� sie Ã¼ber fo und fo viel The-

men gearbeitet seien, und die Nummerirung dieser The-

men, auch der Fuge, bei allen ihren Eintritten etwas

stutzig. Das mÃ¼hevolle Exempel eines contrapunclischen

Rechenmeisters argwÃ¶hnt man vor sich zu haben. Man

darf indeÃ� nur die ersten Zeilen in genaueren Augen-

schein nehmen, um zu der Ueberzeugung zu kommen,

daÃ� es hier nicht blos um allerhand gelehrte Kombina-

tionen, Renkungen, Verkehrungen und verkehrte Verkeh-

rungen sich handelt, obwohl es nicht daran fehlt. Schon

der kÃ¼hne Eintritt des ersten Thema, und die entschie-

dene KÃ¼rze des zweiten und dritten (das letztere besteht

blos aus einem chromatischen Schritt) imponiren, und

mit gesteigertem Interesse folgt man ihrer nicht minder

schwungvollen als kunstreichen AusfÃ¼hrung. Wenn wir

die AusfÃ¼hrung kunstreich nennen und von nicht fehlen-

den gelehrlen Combinationen sprachen, so ist dies indeÃ�

nicht ganz im Sinne zener ehrwÃ¼rdigen Lehrer des rei-

nen, reinsten und allerreinslen Satzes und der doppelten

Contrapuncte in der Decime, Quintdecime und Trecesime

zu nehmen. Vielmehr wÃ¼rden Ehrn Albrechtsberger u. C.

was weniges die KÃ¶pfe schÃ¼tteln Ã¼ber Vieles; und QuaÂ»

tenfortschrittÂ« wie S. K Tact 5 und 6, oder die kaum

durch einÂ« Wechselnott etwas maskirren Quinten und

Septimen im vorletzten Tact von S. 4, oder harmoni-

sche Promenaden wie in der Zten Zeile derselben Seite

wÃ¼rden ihnen doch fÃ¼r die â•žgalanteste dÂ«r Schreibarten"

zu galant vorkommen. Und sie hÃ¤tten Recht zu schÃ¼t-

tÂ«ln, und nicht blos von ihrem einseitigen Gesichtspunkt

aus Recht. Viel starker, geistiger Stoff ist vorhanden,

noch aber ist der lÃ¤uternde PcoceÃ� nicht vollendet, noch

braust die gÃ¤hrende Masse, drohend die Fesseln zu bÂ«.

chen, sie Ã¶fters wirklich brechend. Noch ist, meinen wir,

der Kampf des geistigen Elements mit Form und Ma-

terie, des Talents mit der Schule nicht entschieden. Am

heiÃ�esten wogt er im ersten Satz. Dieser ist, um aus
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einem GleichniÃ� ins andere zu fÃ¼llen, ein Wald voll rei-

cher Vegetation; durch Ã¼ppig wucherndes, widerstrebendes

Gestripp gelangt man plÃ¶tzlich auf Punctt mit Ã¼berra-

schenden Aus- und Fernsichten, und namentlich einer die-

ser Puncte, es ist ein Orgelpunct am SchlÃ¼sse dieses

Satzes, ist allein schon Werth, sich bis zu ihm durchs

arbeitet zu haben. Eine gedrÃ¤ngte Beschreibung ohne

Bild und GleichniÃ� mÃ¶ge nun noch eine Uebersicht der

Ã¤uÃ�ern Gestaltung der Phantasie geben: Der erste Satz

ist, als Einleitung, in der Form nicht abgeschlossen. In

buntem Wechsel folgen und verschlingen sich, ohne daÃ�

eines entscheidend Ã¼berwÃ¶ge, seine drei Themen ") bis zu

dem erwÃ¤hnten Contrapunct, nach welchem das erste im

BaÃ� auf schwach registrirtem Manual den Weg zum

Mittelsatz bahnt. Dieser hat, so wie grÃ¶Ã�ere Ausdeh-

nung, so auch grÃ¶Ã�ere Symmetrie und Gruppirung seiner

Bestandtheile und Glieder, Ã¼berhaupt mehr formelle Ab-

rundung. DiÂ« drei Themen *') liegen auch ihm zu

Grunde, die anfangs einander unmittelbar folgen, von

denen aber das dritte sich bald ablÃ¶st und spÃ¤ter in lÃ¤n-

geren Noten als sanfter Mittelsatz, doch immer auch

imitatorisch behandelt erscheint. Er schlieÃ�t sich harmo-

nisch vollkommen ab, in der Haupttonart nÃ¤mlich, doch

mcht so, daÃ� man nicht noch etwas erwartete. Das

Erwartete ist dann eine ziemlich breit ausgearbeitete Fuge

Ã¼ber zwei Subjecle"*), von denen jedoch das zweite

nicht, wie wohl sonst bei Doppelfugen, erst im Verlauf

der Fuge eingefÃ¼hrt und sllmÃ¤hlig immer enger mit dem

ersten verschlungen wird, sondern zugleich mit diesem als

(!nmes oder erstes Contrasubjecr auftritt. Die Fuge ist,

rein technisch genommen, Â«in â•žtÃ¼chtig StÃ¼ck Arbeit".

Es ist, wo nicht Alles, doch das HauptsÃ¤chlichste da,

was in eine stattliche Fuge geHirt: EngfÃ¼hrungen und

Inversionen und Augmentationen. Aber siÂ« ist und hat

*) I. 2.

s.

^7<^"I , 5 i ^ " ^â•fl^' > j
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auch mehr: die selbststÃ¤ndige Gewalt des Ged.mkens mei-

nen wir und den schÃ¶pferisch ordnenden Geist der Aus-

fÃ¼hrung. Das Hauptthema gleicht nicht blos einer

SchlafmÃ¼tze, oie sich umstÃ¼lpen, dehnen, kneten lÃ¤Ã�t auf

tausend Weisen, sondern es hat LÂ«bÂ«n und Charakter

wie die ganze Fuge. â•fl Und somit, Organisten, sei euch

der neue AnkÃ¶mmling angelegentlichst empfohlen; und

ist euch in feinem Werke nicht Alles zu Sinne, wie mir

nickt Alles zu Sinne ist, so werdet ihr darin finden,

was fÃ¼r Vieles entschÃ¤digt: Talent, tÃ¼chtigÂ« Bildung,

ehrliches, mÃ¤nnliches Streben â•fl viel Hoffnung und Zu-

kunft. O. L.

l Schills sclgt.>

Berichte aus Paris von H. Verlioz.

(SchluÃ�.!

ConcÂ«rt von Liszt im Conservarorium.

Ein htrrlicher und edler Zweck deÂ« griÃ�sten der mo-

dÂ«rnÂ«n Componisten, deÂ« griÃ�sten der lebenden Virtuo-

sen! Wie man weiÃ�, beabsichtigte Liszt, die fehlendÂ«

SummÂ« zur Vollendung des Beethoven-Denkmals zu

liefern. Schon hat er mehrere Concerte zu diesem Zwecke

in Deutschland gegeben und bietet auch nun den Pari-

sern Gtiegenheir, ihre Verehrung fÃ¼r diesen Meister an

den Tag zu legen. Man hat sie auf's GlÃ¤nzendste be-

nutzt; der Saal war voll, das Auditorium glÃ¤nzend, de-

geistttt, gewÃ¤hlt.

Das Opus 124, womit das Concert erÃ¶ffnet wurde,

war bisjetzt den Parisern unbekannt. Wie sechs andere

OuvertÃ¼ren Beethoven's geht es aus E, fÃ¼r welche Ton-

art er eine besondere Vorliebe hartÂ«. Z)ie imposantÂ« und

majtstÃ¤tischÂ« Jntroduction enthÃ¤lt einÂ« herrlichÂ« Gesang-

mtlodiÂ« fÃ¼r Blasinstrumente; dieser folgt ein Tromperen-

tusch, dessen Styl, ungeachtet seines Glanzes, etwas ge-

wÃ¤hlter sein kÃ¶nnte; Â«in sehr Â«igenthÃ¼mlicher Fagottgang

tritt Â«in, das Tempo belebt sich mehr und mehr und

geht ohne Unterbrechung aus dem ^nliÂ»nte mseslosÂ»

ins ^Ilegro Ã¼ber, dessen Thema eine FugÂ« ist, welchÂ«

nicht so frisch wiÂ« d!Â« der ZaubÂ«rflÃ¶tÂ«, und im Gegen-

theilÂ« mehr an den gothischen Charakter HÃ¤ndel'scher

Themen erinnert. Aber es erhebt und steigert sich in

seiner DurchfÃ¼hrung mit solcher Gewalt, daÃ� man hin-

gerisstn wird.

Eben so treu als poetisch gab Liszt das Meisterwert,

das Concert in Es wieder, und offenbarte so diÂ« Tiefe

und Kraft seines Genius. Trotz dem, daÃ� er sich vor-

gÂ«nommÂ«n, nur Compvsitionen von Beethoven zu GehÃ¶r

zu bringen, vermochte er doch nicht, dem stÃ¼rmischen

Verlangen des PublicumÂ« zu widerstreben und trug seivc.
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Phantasie auf KÃ¶dert le viÂ«ble, von der ich schon be-

richtet, vor. Da gab es Ausrufe des Staunens und

der Verwunderung von Seiten des dabei unbeschÃ¤ftigten

Orchesters, Blumenregen, Bravorufen der Damen, kurz

alles, womit heut zu Tage sich das EntzÃ¼cken ausspricht.

Massart besiegte in der A-Dur Sonate glÃ¼cklich

mehrere der grÃ¶Ã�sten Schwierigkeiten in der Violinpar-

thie, die um so mehr sich steigerten, je schneller Liszt

das Tempo im Allegro nahm. Das Orchester beschloÃ�

dieses herrliche Concert mit der vortrefflichen AusfÃ¼hrung

der Pastoralsymphonie. In einem Zwischenakte decla-

mirte Geffrov ein einfaches und schÃ¶nes Gedicht von

Deschamps auf Beethoven.

Das Concert von Chopin war einige Tage vor

dem Liszt's. Ein ganz vorzÃ¼gliches Talent von unbe-

streitbarer OriginalitÃ¤t, dessen Productionen, in ihrem

seltsam naiven Character, ihrer rhythmischen und harmo-

nischen KÃ¼hnheit, ihrem melodisch capriciÃ¶sen, flÃ¼chtigen,

rastlosen Style, noch weit merkwÃ¼rdiger sind! Leider

spricht Chopin seinÂ« zarten und feinen Gedanken in EtÃ¼-

den, einer Form aus, bei welcher in groÃ�en SÃ¤len und

vor einem groÃ�en Publicum so manches unbeachtet vor-

Ã¼bergeht. Darin liegt wohl der Grund, warum wir so

selten Gelegenheit haben, diesen bewundernswÃ¼rdigen Vir-

tuosen zu hÃ¶ren. Er fÃ¼rchtet die gerÃ¤uschvollen und ge-

mischten Salons, fÃ¼hlt sich nicht berufen, in ihnen zu

dominiren, daS Schweigen und die Bedachtfamkeit eines

gewÃ¤hlten Auditoriums sind ihm durchaus nÃ¶thig. In

Pleyel's Salon hat sich Chopin reiche Lorbeeren errun-

gen. Besser gewÃ¼rdigt, besser verstanden kann wohl

selten ein KÃ¼nstler werden. Mehrere StÃ¼cke wurden

wiederverlangt, unter denen ich nur zwei EtÃ¼den nennÂ«

in ganz nÂ«uÂ«r Form und hinrÂ«iÃ�Â«ndÂ«m Styl. â��

Aus Jean Paul.

Wenn mich eine Empfindung ergreift, daÃ� ich sie darstel-

len will, so dringt sie nicht nach Worten, sondern nach TÃ¶-

nen, und ich will auf dem Clavier sie aussprechen.

Alles ist bei mir TÃ¶nen, nicht Schatten, wenn ich stark

getrunken; ich hÃ¶re mich oder das Innere ewig; und denke

klar darÃ¼ber.

Nov. IS07. Die TÃ¶ne, die mir in und vor dem Schlafe

kommen, oder sonst in der Poesie, sind keine von irgend ei-

nem Instrument â•fl hÃ¶chstenÂ« Gesang â•fl aber desto ergreifen-

der wie ein Ertract aus allen TÃ¶nen und Instrumenten. â•fl

JndeÃ� sind's jene, die plÃ¶tzlich auf Instrumenten Â«der Kehlen

hÃ¶her hinaufgingen und die Seele und das Leben erregten,

aber ich kÃ¶nnte nicht sagen, od sie gesungen oder gespielt

wÃ¼rden; nur mein altes Inneres hebt sich empor, das alte

Land der Vergangenheit und Zukunft ist fast da, und ich sehne

mich wieder. â•fl (Denn sogar das Sehnen hÃ¶rt hienieden oft auf.)

April ISOÂ«. Einen ganzen Tag kÃ¶nnt' ich fortphantasie-

ren, sowohl poetisch als musikalisch, und gerade in diesem lan-

gen (Phantasieren) hÃ¶r' ich erst jedm Ton recht rein.

Sobald ich bei dem Erfinden am Clavier?c. ins Weinm

komme, ist eS mit dem Erfinden vorbei, und nur das Em-

pfinden befiehlt.

Nichts erschÃ¶pft und rÃ¼hrt mich mehr als das Phantasie-

ren am Clavier; â•fl Ich kÃ¶nnte mich todt phantafieren. â•fl

Alle untergesunkenen GefÃ¼hle und Geister steigen herauf â•fl

meine Hand und mein Auge und Hen missen keine KrÃ¤nze;

â�� endlich schlieÃ�' ich, mit einigen ewig wiederkehrenden aber

zu allmÃ¤chtigen TÃ¶nen. â•fl Man kann wohl satt werden, Mu-

sik zu hÃ¶ren, aber nicht zu machen; und jeder Musiker kÃ¶nnte

sich wie eine Nachtigall todt schmettern.

Ich singe TÃ¶nÂ« ohne Sinn, und doch weine ich dabei und

lege doch ihnen keine Empfindung unter â•fl: so wirkt also die

Musik durch das Allgemeinste. â•fl Je lÃ¤ngeres Spielen, desto

tiefer hÃ¶r' ich die TinÂ« in mich hiÂ»Â«in. â•fl Und die auflÃ¶-

sende ZerstÃ¶rung ist dieselbe. Sogar das Singen macht wenig.

Wenn ich lange phantasiere musikalisch, so zersetz' ich mich

zu den heftigsten ThrÃ¤nen, ohne an etwas Bestimmtes oder

gar TrÃ¼bes zu denken. â•fl Das TÃ¶nen schneidet immer tiefer

und Heller in's Ohr und Herz ein. â•fl ThrÃ¤nen sind Ã¼ber-

haupt mein stÃ¤rkster, aber schwÃ¤chcndster Rausch.

ISIS. Die Gewalt der BlasetÃ¶ne sz, B. heute den litten

October bei der russischen Abendmusik vor des Generals Hause)

nimmt jÃ¤hrlich bei mir zu, indeÃ� ich ihnen doch keinen Stoff,

wie etwa sonst, unterlege. Ich weine, schluchze, kann kaum

Athem holen â•fl und denke schlechterdings an keinen Gegen-

stand, wenigstens nicht an mich, an Vergangenheit oder Zu-

kunft. â•fl StÃ¤rker wird Alles durch eine allgemeine Idee frei-

lich, z. B. Anschauen des Himmels â•fl die ErbÃ¤rmlichkeit des

Anschauens eigener ZustÃ¤nde kommt mir nicht. â•fl Auch dauert

die Nachwirkung bei mir lange, vollends die kÃ¶rperliche

SchwÃ¤chung. â•fl

(Aus â•žWahrheit auÂ« I. P 's Leben.")

VermischteÂ«.

Mendelssohn'Â« â•žPaulus" macht nun auch durch

alle kleinere StÃ¤dte die Runde. Wie in Freiberg, ^findet am

Â«ten unter Direclion des MD. O. Claudius eine AuffÃ¼hrung

des Oratoriums in Naumburg Statt. â•fl

*,* F. Liszt's letzte Compositionen sollen unter dem

Titel: l'rois Â»NlijeÂ« <IÂ« peregrinslion in drei BÃ¤nden er-

scheinen und Erinnerungen an die Schweiz, Italien und

Deutschland enthalten. â•fl

Die Mozartstiftung in Frankfurt hat ihren er-

sten Preis, 4Â«, Gulden jÃ¤hrliche UnterstÃ¼tzung auf 4 Jahre,

dem zungen Componisten I. I. Bott in Cassel zuerkannt.â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â«Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und KunsthandlungeÂ» an. â•fl
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Bauer.

Classisch und Romantisch.

(Â«Â«tsesung.l

Zweite Unterredung.

A. Ich habe, seitdem ich Dich nicht sah, noch oft

Ã¼ber den Gegenstand unseres neulichen GesprÃ¤chs nach-

gedacht, und wÃ¼nschte wohl, daÃ� Du Deine Untersuchung

heute dort wieder beginnest, wo wir sie letzthin lieÃ�en.

Du hast mir manchÂ« neue Ansicht von der Sache gegÂ«,

den und hast mich begierig gemacht, jetzt daÂ« Ganze

nach Deiner Anleitung zu Ã¼berblicken.

B. Du siehst mich gern bereit. Ich sagte damals,

daÃ� der Geist der Zeit und der Zustand der vorhandenen

Kunstmittel immer bestimmend auf das Genie influiren

mÃ¼ssen. Won dieser Ansicht auÂ« zeigtÂ« ich, welchtn

EinfluÃ� unsere jetzigÂ« Zeit auf unsere hÂ«utigÂ« Musik aus-

geÃ¼bt hat, und bezeichnÂ«tÂ« dadurch, so gut ich Â«s vÂ«r-

mochtÂ«, dÂ«n Gtist dÂ«rsÂ«lbÂ«n. Aber diÂ« VerschiedÂ«nhÂ«it

der Form und Ausdrucksweise, welche vorzÃ¼glich durch

die Kunstmittel bedingt wird, blitb nur obenhin erwÃ¤hnt.

A. Ganz Â«cht, und doch bin ich Ã¼berzeugt, daÃ�

geradÂ« hierin unserÂ« jttzige Musik von dÂ«c frÃ¼heren ab-

weicht, und, will man sie genÃ¼gend bezeichnen, diÂ«sÂ«r ih-

rer besondern Eigenheit nach Â«rkannt wnden muÃ�. Ob

dies aber so leicht mÃ¶glich sein wird, bÂ«zwÂ«iflÂ« ich, da

der Klang nicht Â«in Zeichm (wiÂ« daS Wort), sondÂ«m dÂ«r

unmittelbarÂ« Ausdruck unsnes innerÂ» LÂ«bÂ«ns selbst ist,

deshalb aber Geist und Gestalt in ihr Â«ng verschmolzen

sind. â•fl

B. Das ist Â«S auch Â«den, was mir mÂ«inÂ« Unttr-

suchung so schwtr gemacht hat. DaÂ« Wahre lÃ¤Ã�t sich

oft lÂ«icht fÃ¼hlÂ«Â«, abÂ« dÂ« genauen Bezeichnung durch

WortÂ« scheint Â«Â« auf den Â«rsten Anblick unzugÃ¤nglich.

Doch gitbt Â«< in dÂ«r Musik zwei DingÂ«, die Mittel und

Zweck zugleich sind und deshalb bei unserer Untersuchung

Ã¼ber die AuSdruckSweisÂ« heutiger Musik hauptsÃ¤chlich in

das AugÂ« gefaÃ�t wtrden mÃ¼ssen. DaS sind nÃ¤mlich:

1) die HarmoniÂ« und 2) diÂ« TonwÂ«rkzÂ«ugÂ«. â•fl

A. Davon mÃ¶chtÂ« ich diÂ« letztÂ«Â«Â« durchaus als

MittÂ«l, diÂ« nstnÂ« abÂ« Â«ntschieden als unmittelbaren

Ausdruck unseres innern LebenÂ« bezeichnet wissen.

B. Urtheilst Du danach, wie beideÂ« heut zu TagÂ«

auftritt, so sind die TonwerkzeugÂ« freilich (wiÂ« auch schon

daÂ« WoÂ« bÂ«sagt) bloÃ�e Werkzeuge gewordm. AbÂ« auch

die HarmoniÂ« tritt hier nicht mehr alÂ« unmittelbarÂ«

AusfluÃ� unsereÂ« GefÃ¼hls auf, sondern ist zumeist in star-

rer Form und KÃ¼nstlichkÂ«it vÂ«rkÃ¶rpÂ«rt. BÂ«idÂ« DingÂ«

hattm abÂ« in ihrÂ« primitiven Anwendung Â«inm Â«inÂ«rn

Ursprung. DÂ«nn nehmÂ«n wir das Â«rstÂ« und hÂ«rrlichstÂ«

allÂ« musikalischÂ«Â« JnstrunitntÂ«, diÂ« menschliche StimmÂ«,

so wndni wir sie in ihrer natÃ¼rlichsten Anwendung im

einfachen, frommen und wÃ¼rdigen GesangÂ«, mit dem

Tone, dÂ«r durch siÂ« Â«ntstÂ«ht, so Â«ins sehen, daÃ� siÂ« un-

mÃ¶glich als bloÃ�es Mittel gelten kann, was siÂ« hingegm

in Â«inÂ« Rossini'schm OptmariÂ« entschiÂ«dÂ«n ist. Ã—hnli-

ches lÃ¤Ã�t sich von dÂ«n einfachÂ«, Instrumenten zur ZÂ«it

ihrÂ«r Erfindung und ihrÂ« Â«rsten Idee nach sagen. Die-

ses gÃ¤nzlichÂ« Verschmelzen und Einssein des SÃ¤ngers

(odÂ« SviÂ«lers) mit seinem InstrumentÂ«, und mit dÂ«m,

was Â«r durch dassÂ«lbÂ« hnvorbringt, mÃ¼ssm natÃ¼rlichÂ«

WeisÂ« aufhirÂ«n, sobald sich diÂ« Musik als Kunst sta-

tuittÂ«. DiÂ«sÂ« EmhÂ«it ist das Produkt rohÂ«n Naturzu-

standÂ«Â« (und wÃ¼rdÂ« Â«s wieder daÂ«, vollendetster Kunst

sein kÃ¶nnen) â•fl und wurde von mir nur deshalb hin

Â«wÃ¤hnt, um zu zeigÂ«Â«, daÃ� Â«S durchaus nicht im WÂ«sÂ«n

der JnstrumtntÂ« liegt, bloS als Mittel zu gklten. â•fl

GieichÂ«S findÂ« sich nun in dÂ«r HarmoniÂ«; dÂ«nn so naÂ»
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turgemÃ¤Ã� und begreiflich-angenehm jedem Ohre z. B. der

einfache Dreiklang erscheinen muÃ�, so hat die Kunst in

ihrer spÃ¤tem Gestaltung ZusammenklÃ¤nge erschaffen, de>

Â«n ErtrÃ¤glichkeit uns durchaus nur anerzogen nicht an-

geboren ist. Ich vermeide es jedoch, hier festzustellen, in

wiefern sie dabei in ihrem Rechte Â«ar oder nicht, da ich

vor der Hand nur beweisen wollte, daÃ� auch ein groÃ�er

Theil unserer Harmonie nicht mehr als reiner ErguÃ�

unseres innerÂ« Lebens, sondern als etwas Formelles und

KÃ¼nstliches auftritt. â•fl So wird sich nun meine Un-

tersuchung auf diese beiden Dinge, Harmonie und Ton-

werkzeuge, erstrecken kÃ¶nnen, und zu zeigen suchen, wie

in ihrer Gestallung und Anwendung gerade das Eigen-

thÃ¼mliche in der Ausdrjicksweise unserer heutigen Musik

liegt.

Betrachten wir die allgemein anerkannten Meister-

werke der vorigen und frÃ¼herer Epochen, vergleichen wir

sie mit dem, was unsere Zeit bietet, so bedarf <S nur

eines flÃ¼chtigen Blickes, um den Unterschied beider so-

gleich in der sehr verschiedenen Anwendung der harmoni-

schen Mittel zu finden. Die Einheit bei grÃ¶Ã�ster Man-

nigfaltigkeit (die doch eine der ersten Erfordernisse des

SchÃ¶nen ist) scheint dort stets, hier selten im Auge be-

halten zu sein. â•fl Diese wird aber vor allem nur durch

die stete Beziehung auf den Dreiklang erreichbar sein.

Der Dreiklang ist das Gerippe der Harmonie, das Ge-

bÃ¤lke des Hauses; in seiner richtigen Anwendung liegt

die FundamentschÃ¶nheit eines musikalischen Kunstwerkes.

Denn die Musik ist Â«ine Kunst in der Zeit und bedarf

mehr als jede anderÂ« Kunst fester StÃ¼tzen, damit sie

nicht unnÃ¼tz und unverstanden vor dem SinnÂ« dÂ«S HÃ¶-

rers entschwinde. Diese StÃ¼tzen sind melodische, rhyth-

mische und harmonische Klarheit und Einheit. Je leich-

ter indessen Fehler und Unklarheiten in Melodie und

Rhythmus tjedoch schwerer im letztern) in die Augen fal-

len, um so leichter werden sie auch vermieden, und sel-

ten haben jene, diÂ« nur irgend Anspruch auf Geltung

machen konnten, sich deren zu Schulden kommen lassen.

Um aber das klare, markige und gÂ«sundÂ« harmonischÂ«

GÂ«ripp Â«ineS grÃ¶Ã�ern Satzes aufzubauen, dazu bedarf es

Â«iner wirklichen Vollendung in der Kunst , und selbst Â«s

zu erkennen, eines reinen und unvÂ«rdorbÂ«nÂ«n Sinnes.

Besteht nun aber diese Einheit im Kleinen, auf

diÂ« stete Beziehung zum Dreiklang, und das bedeutende

Vorherrschen dieses naturgemjÃ�esten aller KlÃ¤nge â��

muÃ� dieser so oft zur Erinnerung gebracht werden, um

sein Uebergewicht durchaus geltend machen zu kÃ¶nnen, â•fl

so beruht die harmonische Einheit im GroÃ�Â«Â« auf

dÂ«r Modulation. DiÂ« Haupttonart (die Tonart, welche

vorgezeichnet ist) eines musikalischen Werkes ist, nÃ¤chst

der einmal gewÃ¤hlten Tactart, der bestimmtestÂ« und ma-

teriellste Ltitfaden, welchen der Componist seinen ZuhÃ¶-

Â«m zum VerstÃ¤ndniÃ� in die Hand giebt; sich nie so

weit zu verirren oder so unstÃ¤t umherspringen, daÃ� dieser

Faden den HÃ¤nden derselben Â«Â«schlÃ¼pfÂ« â•fl sÂ«inÂ« Â«rstÂ«

Pflicht. DÂ«nn wenn diÂ« gÂ«istigÂ« Einhtit Â«ines musika-

lischen Kunstwerkes auch noch von hÃ¶hÂ«rÂ«n Bedingungen

abhÃ¤ngig gemacht ist, so wird diÂ«sÂ«lbe doch nur dann er-

reicht werden kÃ¶nnen, wenn auch dieser Regel Ehrfurcht

gezollt wurde. Dazu ist aber nicht allein hinreichend,

daÃ� der Satz an gewissen Einschritten, bei gewissen, von

der Haupttonart bedingten, Tonarten anlange, sondern

auch was dazwischen liegt muÃ� mit feinem musikalischem

SinnÂ« erfunden und gewÃ¤hlt sein. Es ist also, um

mein voriges Bild wieder aufzunehmen, nicht genug, daÃ�

der harmonische Faden hier und da wieder erscheine, son-

dern Â«r muÃ� niÂ« vnloren gehen. â�� Dieser kernigÂ«, gÂ«-

sundÂ« FadÂ«n ist nun aber meist, nach Auber'scher Weise,

zerrissen, zerstÃ¼ckelt und verknotet, oder nach Spohr'scher

so ausgebrÃ¶selt, daÃ� Â«r zu CharpiÂ« verduftet. â��

A. Aber man wÃ¼rde doch schwerlich Gesetze aufstel-

len kÃ¶nnen, um festzusetzen, wie weit man sich in den

Tonwerken verschiedener Ausdehnung von der Hauptton-

art entfernen dÃ¼rfe?

B. NatÃ¼rlich wÃ¤re ein solches Gesetz lÃ¤cherlich, das

freie Schalten dÂ«r PhantastÂ« beeintrÃ¤chtigend und deshalb

auch schÃ¤dlich, ob man zwar wohl annehmen kÃ¶nntÂ«, Â«s

gÃ¤bt einÂ« auf Erfahrung gÂ«stÃ¼tztÂ« richtige Meinung dar-

Ã¼ber. Aber diÂ« HauptsachÂ« ist ja auch nicht, wie weit

man geht, oder wie nahe man bleibt, sondern die Art

und Weise, wiÂ« man den harmonischen Gang leitet.

Man findet z. B. bei Mozart harmonische FortschreitunÂ»

gen, die an KÃ¼hnheit durchaus dem KÃ¼hnsten der Art

zur Seite zu stellen sind, diÂ« abÂ«r dennoch niÂ« diÂ« Gren-

zen der SchÃ¶nheit Ã¼berschreiten und die Einheit deS har-

monischen Baues stiren. Ueberhoupt lÃ¤Ã�t sich ja in der

Kunst so leicht entscheiden, was wirkliche begeistertÂ« In-

tensivÂ«, und was gemacht ist. DaÃ� aber eben das Har-

monische sich mehr als die beiden andern Elemente einÂ«S

musikalischen Kunstwerkes, dazu eignet, gemacht zu werÂ»

den, darin liegt hauptsÃ¤chlich die Ursache, daÃ� von diÂ«sÂ«r

SÂ«ite hÂ«r dÂ«m besseren Fortschritte der Kunst Einhalt

gethan wurde, und Unklarheit und Ueberladung an die

StellÂ« natÃ¼rlicher Erfindung trat.

lSortstgimg folgt.)

FÃ¼r Orgel.

lSchluÃ�,)

A. Hesse: Vier OrgelstÃ¼cke. Op. Â« â•fl Bres-

lau, C. Cranz. â•fl !U gGr. â•fl

Nr. 1. ist Â«in Vorspiel zu dem Choral: â•žSei Lob

und Ehr". Einer Fuge von mÃ¤Ã�igem UmfangÂ« liÂ«gr,

wie ihrÂ« Einleitung, die erste Strophe des Chorals als

Thema zu Gmnde. Ein Trio folgt, fÃ¼r zwei ManualÂ«
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und Pedal. Die Eintritte der drei Stimmen geschehen

in der Form der regelmÃ¤Ã�igen Fuge; spÃ¤ter Ã¼berlÃ¤Ã�t das

Pedal das Thema den beiden Oberstimmen und begnÃ¼gt

sich mit einem Â«ohlgefÃ¼hrten, flieÃ�enden BaÃ� zu deren

mannigfachem Wechselspiele. â•fl Der Choral â•žFreu dich

sehr, o meine Seele" ist zweimal variirt. DiÂ« MelooK

wird erst im DiScant, dann im Tenor mit hervorstechen-

den Stimmen vorgetragen, wozu natÃ¼rlich gleichfalls zwei

Manuale erfordert werden. Jede der Variationen mag

als Vorspiel dienen. Zusammen als Ganzes genommen

wÃ¼rden sie in der Anlage und den Figuren wie durch

die RegisterzÃ¼ge einander zu verwandt erscheinen. â•fl 51-

â•žis coronst opus. Eine Fuge mit Vorspiel macht den

BeschluÃ�. Wenn wir sie die Krone des Werkes nennen,

so ist eS nicht, weil es eben eine Fuge und tÃ¼chtige Ar-

beit ist; an kunstreicher, doch leicht ausgefÃ¼hrter Arbeit

fehlt es, wir brauchen es kaum zu versichern, auch den

Ã¼brigen StÃ¼cken nicht, ist doch der Verf. als Meister

der Orgel und Tonsetzer hinlÃ¤nglich bekannt, sondern weil

sie durch geistige Energie und Gedankenfrische sich aus-

zeichnet. Die ganze Macht der Orgel und die Herrschaft

ihres Meisters kann sich in ihr entfalten. â•fl

A. B. W. Volckmar: Choralbuch mit Bor., Zwi-

schenspielen und geschichtlichen Anmerkungen. â•fl

Kassel, Krieger'sche Buchhandl. â•fl 1. Lieferg. â•fl

!2 Gr. â•fl

, OrgelstÃ¼cke. â•fl ebendaselbst. â•fl S Hefte.

Â» 8 gGr. â•fl

Von praktischem Gesichtspunkte aus sind fÃ¼r inÂ»

structive wie lithurgischÂ« ZweckÂ« beide Werke auf's Beste

zu empfehlen. Was das Choralbuch betrifft, so lÃ¤Ã�t sich

gar nichts mehr ansinnen, wofÃ¼r Â«in angehender, weniq

gewandter Organist nicht Rath und HÃ¼lfe fÃ¤nde. Zu

jedem Chorale sind mehrere Vorspielt, zu jeder Zeile

mÂ«hrÂ«rÂ« Zwischenspiele, zuletzt ein oder mehrere Choral-

schlÃ¼sse gegeben. Die ChorÃ¤le sind rein vierstimmig geÂ»

setzt, durch kleine Noten aber die VerstÃ¤rkungen der Har-

monie beim vollen Werke auf kleinen Orgeln angedeu-

tet. VorspielÂ« wie ChorÃ¤le sind so eingnichrtt, daÃ� sie

mit wechselnden Manualen sowohl, als mit Einem, und

selbst auf Orgeln ohne Pedal ausfÃ¼hrbar sind. DaÃ�

hierbei vom rein kÃ¼nstlerischen Standpunkte aus groÃ�Â«

Anforderungen nicht zu machtn sind, versteht sich; doch

findet sich unter dÂ«n VorfpielÂ«n MancheÂ«, was nicht so

ganz unbedeutend, als man erwartet. Mit Unrecht sind

jedoch provinziale Abweichungen in die ChorÃ¤lÂ« aufgmom-

mÂ«n, wiÂ« in dÂ«m ChoralÂ« â•žMach's mit mir Gott";

wenigstens wÃ¤re, wiÂ« bÂ«i Â«inÂ«m andÂ«rn ChoralÂ« wirklich

gÂ«fchÂ«hÂ«n, die â•žanderÂ« Lesart" beizufÃ¼gen gewesen. â•fl

DiÂ« OrgelstÃ¼cke gehen gleichfalls mehr auf praktischÂ«

ZweckÂ«, als auf Â«inen namhaften Platz in der MusikÂ»

littrarur aus, doch gehen siÂ« zum Thtil schon Â«inige

Schritte weiter und machen an Orgeln und ihre Spieler

etwas hÃ¶herÂ«, doch immtr noch sÂ«hr mÃ¤Ã�igÂ« Anforderun-

gen, auch befleiÃ�igen sie sich einer griÃ�em Mannigfaltig-

keit der Formen, diÂ« dÂ«r FugÂ« und dÂ«S Trio nicht aus-

geschlossen. O. L.

Aus CÃ¶ln.

^Das letzte Musikfest daselbst.)

â•fl Sie Â«rhalttn hiermit meinen schlichtÂ«, ehrlichen

Bericht Ã¼ber das drti und zwanzigste Nitderrheinische

Musikfest, welches abgehalten wurde am 30. und 31.

Mai d. I. zu CÃ¶ln im groÃ�en Saale GÃ¼rzenich unter

dn Leitung deÂ« Hm. CaptllmtistÂ« Conradin Krtutzer.

DaS Programm zu dieser Festlichkeit war allerdings

geeignet, mich und jeden Musikfreund mit freudigen ErÂ»

Wartungen zu erfÃ¼llen, und schon bei dtn Hauptprobtn

am Sgsten und 29sten fandtn sich dit ZuhÃ¶rer in so

zahlreicher Menge Â«in, daÃ� man wohl sagm kann, das

Ftst habe schon mit diesen Proben btgonnen. Dn erste

Festabend bracht,, nebst Gluck'S OuvnrurÂ« zur â•žJphi-

gmia in Aulls", das Oratorium â•žDavid" von B. Altin;

dtr zwtitt btgann mit Â«iner ntutn OuvttturÂ« von Conr.

Krtutztr; diÂ«sÂ«r folgtÂ« ChÂ«rubini's vintÂ« Messe

(C-Dur), und der hundertste Psalm von HÃ¤ndel schloÃ�

diÂ« erste Abtheilung des ConcertS; diÂ« zwntÂ« Abteilung

und den SchluÃ� des ConcertS bildetÂ« BÂ«Â«thoven's

9te SymphoniÂ«. Den Vortrag der Soloparthieen hatÂ»

ten Frau van Hasselr.Barth aus Wien, Frau A.

Pirsch er aus Darmstadt, Frau Bel aus CÃ¶ln, dann die

FrÃ¤uleins LevdÂ«n und WÂ«llv auS CÃ¶ln; fÂ«rnÂ«r Herr

Mantius aus Berlin, Hr. Pischek aus Frankfurt

a, M., Hr. Du-Mont aus CÃ¶ln und Hr. Klein aus

Bonn Ã¼bÂ«rnommÂ«n. Frau Pirscher erschien jedoch ein-

gÂ«trÂ«tÂ«ner Hindernisse wegen nicht und wurde ersetzt durch

FrÃ¤ulein GrevÂ« aus Arnsberg, welcht das angenehme

GeschÃ¤ft hatte, die der Erstem zugedachte Soloxarthie In

dtn letzten Tagen vor dem FestÂ« einzustudieren. DÂ«r

SÃ¤ngerchor bestand aus St3 â•fl das Orchester, unter

welchen ich ausgezÂ«ichnÂ«tÂ« KÃ¼nstler erblicktÂ«, aus 182

Personen, gewiÃ� Â«inÂ« hÃ¶chst imposante MassÂ«. â�� Nun

zur AuffÃ¼hrung sÂ«lbst.

Gluck'S kÃ¶rnigÂ«, deutschkrÃ¤ftigt OuvtrtuÂ« von diesim

Riesenorchester mit PrÃ¤cision und Feuer ausgefÃ¼hrt, de,

gann wÃ¼rdig das deutscht Fest, und erfÃ¼lltÂ« diÂ« weiten

RÃ¤ume dÂ«s alten GÃ¼rzenich mit ihnÂ« tinsachm und doch

so gtwaltigen Tonwtisen. Was ist dagegen das Geklin-

gel und Trommelwerk so vieler OuvertÃ¼ren-Fabrikanten

der neuen Zeit! Weniger mochte mir Klein's â•žDavid"

gefallen. Ich will diesem, um deutsche Musik so ver-

diÂ«nttn Manne nicht zu nahe lrtttn, und gtstehe gern,

daÃ� ich im 2ten Thtilt seines Oratoriums recht viel.
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SchÃ¶nes gefunden habe; aber der tste Thell scheint mir

bei aller Correctheit steif und trocken, â•fl nichtÂ« erwÃ¤rmt,

Â«greift, langsam beschleicht die LangweilÂ« den ZuhÃ¶rer.

Ein Fest, zu welchem Musiker aus allen Gegenden zuÂ»

sammmstrÃ¶men, um ihre KrÃ¤fte zu solch' schÃ¶nem und

hohem Amecke zu vertinigen, wo kein Aufwand gespart

um auch den Ã¤uÃ�ern Glanz beizugesellen, da sollten streng

nur solche Werke zur AuffÃ¼hrung kommen, deren hoher

klassischer Werth allgemein anerkannt ist; und, Gottlob,

wir haben daran keinen Mangel in Deutschland. Dem

Vernehmen nach wurde â•žDavid" deshalb gewÃ¤hlt, weil

Klein in CÃ¶ln daÂ« Licht der Welt erblicktÂ«. Dieser Pa-

triotismus ist recht lÃ¶blich, sollte jedoch hÃ¶heren RÃ¼cksichÂ»

ten weichen. Auch in der AuffÃ¼hrung dieses Werkes

wolltÂ« mir Manches nicht behagen. Frau van HasseltÂ»

Barth sang die erste Sopran-PatthiÂ« (Zulamith). Diese

KÃ¼nstlerin genieÃ�t durch ganz Deutschland den wohlver-

dienten Ruf einer vortrefflichen dramatischen SÃ¤ngerin;

allein ein Anderes ist, Â«in Oratorium zu singen; daÃ� sie

dieser Aufgabe gewachsen sei, hat sie dies Mal nicht ganz

bewÃ¤hrt; ihr Stimmorgan ist nebenbei nicht geeignet,

Â«inen so groÃ�en Raum, wie jenen dÂ«s GÃ¼rzenich-Saales,

gehÃ¶rig auszufÃ¼llen; dazu kam noch ein immerwÃ¤hrendes

Tremuliren der Stimme, was ohngeachtet ihrer glocken-

reinen Intonation keinÂ« gute Wirkung machte. Eben

so wenig hat mich die StimmÂ« des Hm. Du-Mont

(David) angesprochen, obgleich ich die Kunst und das

GefÃ¼hl, welches dieser SÃ¤nger in seiner Vortragsweise

Â«ntfalkttÂ«, mit VergnÃ¼gen anerkennÂ«. Ich HabÂ« nachhÂ«

nfahrm, daÃ� dÂ«rsÂ«lbÂ«, wie auch Fr. van Hasselt-Barth

sich beklagt habe, an beiden Festabenden wegen ErkÃ¤ltung

nicht ganz bei Stimme gewesen zu sein. Dagegen hat

Herr Mantius (Absolon) mit seinem klangrÂ«ichÂ«n, krÃ¤fti-

gm Ttnor und seinÂ« Â«dlÂ«n Gesangsweise, und eben so

Frl. Leiden (Nathan) mit ihrer wunderhÃ¼bschen AltstimmÂ«

das HÂ«rz Â«rquickt. Frl. GrevÂ« (Thirza), welchÂ« â•fl wie

oben bemerkt â•fl die ParthiÂ« erst wenige Tage vor der

AuffÃ¼hrung Ã¼bemommen hatte, leistete mit ihrer schÃ¶nen

Stimme Alles, was man unttr glÂ«ichÂ«n UmstÃ¤nden nur

leisten kann, und verdient deshalb vor Allen Dank und

AnerkÂ«nnung. Hr. Pischek (Joab) war an diesem Abende

wegen Heiserkeit zwar nicht bei voller Stimme, sang je-

doch seinÂ« untergeordnete Parth!Â« tadellos. Chor und

Orchester arbeiteten wacker und krÃ¤ftig. Der BÂ«ifall des

PublicumÂ« war jedoch lau, schien mir mehr herkÃ¶mm-

lich, mÂ«hr bloÃ�Â« GalantÂ«!Â«, alÂ« durch die Freude des

Augenblicks erzeugt, wovon die Ursache nicht in der Auf-

fÃ¼hrung, sÂ«ndÂ«rn in der Composition selbst zu suchen sein

dÃ¼rfte.

Der zweite Festabend war durch die Meisterwerke,

welche da geboten wurden, ungleich interessanter, als der

erstÂ«. Zu diesen Werken darf ich jedoch diÂ« OuvttturÂ«

nicht zÃ¤hlm, so leid es mir auch thut; sie ist Â«in lÃ¤r-

mendes, glÃ¤nzendes, aber flacheÂ« und mitunter selbst tri-

viales TvnstÃ¼ck, durchaus nicht geeignet, jene herrlichen

TonwerkÂ«, welchen es voranging, wÃ¼rdig vorzubereiten.

Ich wÃ¼nschtÂ« von HÂ«rzÂ«n Â«in gÃ¼nstigeres Urtheil fÃ¤llen

zu kÃ¶nnen, schon der vielen MÃ¼he und Arbeit wegen,

welchen sich Hr. Capellm. Kreutzer als Dirigent bei den

vorhergegangenen Musikprobm und endlich bei der AufÂ»

fÃ¼hrung selbst wÃ¤hrend einer mattervollen Juli-Hitze un-

terziehen muÃ�te; allein die Wahrheit will ihrÂ« RÂ«chtÂ«;

wo so viÂ«l SchÃ¶nes, mit so viel Pomp und Aufwand

an Mitteln geboten wird, so solltÂ« ktinerlei RÃ¼cksicht ver-

mÃ¶gen, ein bei weitem minder werthvolles TonstÃ¼ck vor-

angehen zu lassen. Aussallend genug war die AuffÃ¼h-

rung dieser OuvertÃ¼re die gelungenste an beiden Abenden,

â•fl der Beifall rauschend und anhaltend!! â•fl Doch wei-

ter zu den folgenden herrlichen Tonwerkm, welche hin-

reichende EntschÃ¤digung boten fÃ¼r den kleinen VerdruÃ�

des EingangÂ«. Cherubini's wundervolle, fromme An-

dacht hauchendÂ« viertÂ« MtssÂ«, mit ziemlicher PrÃ¤cision,

Kraft und Rundung ausgefÃ¼hrt, verscheuchtÂ« jtden Ge-

danken des Grolls in mir, und bei dem bittenden, sanft

verhallenden â•žvonÂ» nnbls iisceu," mar auch jene Ouver-

tÃ¼re vergeben und vergessen. Die acht Solo-Stimmen

wurden von Frl. Greve und Frl. WellÂ« (Sopran), Frau

Bel und Frl. Leiden (Alt), Hm. Klein und Hm. Man-

tiuÂ« (Tenor), dann Hrn. Pischek und Hm. Du-Mont

(BaÃ�) recht gut vorgetragen. Frau van Hasselt-Barth

sang daÂ« Sopran-Solo im Offertorium mit ZugabÂ« meh-

rÂ«r TrillÂ«, was jÂ«doch nach mÂ«inÂ«r Meinung den guten

Effect nicht steigerte. VorzÃ¼glich muÃ� ich jedoch hierbei

auszeichnen Frau Bel mit ihrÂ« schÃ¶nen, gemÃ¼thlichen

Altstimme, dann Hrn. Pischek, erster BaÃ�; diÂ« KrÃ¤nk-

lichkeit seinÂ« sonortn, krÃ¤ftigÂ«Â» BaritonstimmÂ« war zum

Theil gehoben, und Â«regtÂ« allgÂ«mÂ«in den nun vergebli-

chÂ«n Wunsch, daÃ� diesem KÃ¼nstler Â«inÂ« bÂ«dÂ«utÂ«ndÂ«rÂ« Mit-

wirkung bÂ«i dÂ«m FÂ«stÂ« zu Theil geworden warÂ«. â•fl

Auf diÂ« Messe folgte noch in der ersten Abtheilung HÃ¤nÂ»

delS vortreffliche Composition des hundertsten PsalmÂ« mit

Kraft und Rundung ausgefÃ¼htt. Unter dm Soli muÃ�

ich abermalÂ« Frau Bel und Hrn. Pischek herausheben.

iVchlut folgt.Â»

Notiz.

I. HoveÂ» in Wien schreibt an einer neuen Oper:

â•ždas AÃ¤thchen von Heilbronn", Text von O. Prechtler. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen rvichentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. ^ PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Tblr. 2Â» Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Tblr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

cÂ»Â«t,rÂ«ckt dkl ?r. Â»Â«Â«m,Â»n iÂ» Â«kir,iz.>
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Jean Paul.

Classisch und Romantisch.

IrZÂ°rtse>ung.>

A. Aber die harmonische Behandlung ist doch ge-

rade das, worin sich der KÃ¼nstler als solcher zeigen kann,

und Bestrebungen der Art sind immer achtend anerkannt

morden.

B. Ein wahrer KÃ¼nstler rvird seine Kunst in der

natÃ¼rlichen Behandlung des Einfachen bewÃ¤hren, und

seinen innern Reichthum nicht durch AnhÃ¤ufung Ã¤uÃ�erer

Mittel verdecken. Die Modulationen in den Akkorden

der Tonleiter bitten Â«ine solche ungezwungene Mannig-

faltigkeit dar; man kann durch sie leicht die griÃ�ste Kraft

und WÃ¼rde, wie alle zarten GefÃ¼hle schildern; daher ist

ein fast gÃ¤nzliches VernachlÃ¤ssigen dieses Kunstmittels

von neueren Eomponisten durchaus nicht zu entschuldi-

gen. Und wie sollte durch dasselbe harmonische Einheit

nicht am besten herzustellen sein? Sind doch die Ak-

korde der Tonleiter dem Tonakkorde von der Natur zu

Gesellen bestimmt. â•fl

A. Aber diese Art der Modulation wÃ¼rde schwerlich

fÃ¼r alles das ausreichen, was wir jetzt durch Musik schil-

dern wollen.

B. Nein, in der Thar nicht; aber zu dem, was

wir darstellen wollen, reichen eben so wenig die vier

und zwanzig Tonarten, die Unzahl von Instrumenten,

die haarstrÃ¤ubenden Akkorde, die Marschrhvthmen und wie

all' das Material unserer Kunst sich sonst noch nennt,

aus. Uebrigens wÃ¤re es ja auch lÃ¤cherlich, der Phantasie

des Eomponisten Ã¼berhaupt eine solche Grenze stecken zu

wollen. Ich will auch nicht, man soll blos in den Ak-

korden der Tonleiter moduliren, sondern verlange nur,

man solle dieses (trotz feinÂ« NatÃ¼rlichkeit freilich schwer

zu behandelnde) Kunstmittel nicht gÃ¤nzlich aufgeben.

A. Du findest also den Unterschied zwischen der

modemen und der frÃ¼hern (sogenannten klassischen Mu-

sik) hauptsÃ¤chlich in dieser Abweichung der harmonischen

Behandlung.

B. Ja; in dem ungesunden, schwÃ¤chlichen und Ã¼ber-

ladenen Ausbau der Harmonie liegt er recht eigentlich.

Die nÃ¶lhige Einheit ist verloren gegangen, jene UeberÂ»

einstimmung, die Fundament, Substructlon und Oberbau

in gehÃ¶rigem VerhÃ¤ltnisse erscheinen lÃ¤Ã�t, die dem Zu-

fÃ¤lligen nicht die erste Stelle anweist, und die Haupt-

sache in den Keller verbaut. Die harmonische Kunst hat,

wie alles in der Welt, ihre naturgemÃ¤Ã�e Fortbildung ge-

habt; sie hatte, nach meiner Ansicht, mit Mozart ihrÂ«

HÃ¶he erreicht, und sank von ihm ab. Denn wir kÃ¶nnen

uns keiner guten neuen ZusammenklÃ¤nge rÃ¼hmen, die

jener nicht schon angewendet hÃ¤tte; das Material ist seit

ihm dasselbe geblieben, wir verbauen es nur anders. Wie

Pttrarch, wie Dante, so stand Mozart auf der Scheide

der Zeiten, dem vor ihm erworbenen Reichthume gebie-

tend, ohne den schÃ¤dlichen EinflÃ¼ssen der spÃ¤tem Zeit

(hier des sich erzeugenden BirtuosenthumÃ¶) zu unterliegen.

Bei ihm bemerken wir kein anderes Streben, als durch

die Kunst zu erheben und zu erfreuen; keine weltliche

Absicht beschmuztÂ« seine Phantasie, und selbst da, wo es

doch sein Wille war, Kunstfertigkeit zu produciren (z. B.

in seinen Clavierconcerten) vermag er seinen Willen nicht

gegen die hÃ¶heren Gesetze, denen er folgen muÃ�, gel-

tend zu machen. â•fl Doch gehen von ihm jene schie-

fen Richtungen aus, die spÃ¤ter in der Kunst verfolgt

wurden.

A. Du setzest mich durch daÂ«, was Du sagst, in

Erstaunen, denn indem Du Mozart als den bezeich-

nest, der seiner Kunst in hÃ¶chster Vollendung obgelegen,

nennst Du ihn zugleich als den, auS welchem die Ver-
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irrungen spÃ¤tÂ«Â« Zeit Â«ntstanden. Wie soll ich das zuÂ»

sammenreimen Z

B. Auf eine sehr natÃ¼rlich, Weise. Du wirst

nZmlich im Gebiete des Wissens, wie der Kunst (ja selbst

in der politischen Weltgeschichte) die Bemerkung machen

kÃ¶nnen, daÃ�, wenn nach dem Hinscheiden eines groÃ�en Man-

nes (Genies) Keiner vorhanden ist, um Kunst oder Wis-

senschaft von ihm aus zu hÃ¶herer, allgemeiner Vollen-

dung weiter zu leiten, die einzelnen verschiedenen Ele-

mentÂ«, die er allgewaltig in sich vereinigtÂ«, wieder sich

trennen, und einzeln von Einzelnen ausgebildet werden.

Wie nun diese Scheidung der Elemente an und fÃ¼r sich

schon etwas Mangelhaftes und UnzulÃ¤ngliches hat, so

tritt dieses Unstatthafte im weitem isolirten Bilden der-

selben immer mehr hervor. Das Gleichgewicht, welches

sie in ihrer Vereinigung herstMen, ist aufgehoben. Auf

diesem Wege lÃ¤Ã�t sich also kein durch und durch gediege-

nes Kunstwerk mehr schaffen. Denn nur ein Geist, der

das Ganze der Kunst mit starkem Arme und rechtlichem

Sinne umfaÃ�t, kann einen wefentlichen Fortschritt der-

selben bewerkstelligen. Wer isolirte Richtungen verfolgt,

wird in den meisten FÃ¤llen gÃ¤nzlich irre gehen, im besten

aber nur Leiter sein kÃ¶nnen. Conservativer Talente (sol-

che, die die erlangte KunsthÃ¶he behaupten, dem RÃ¼ck-

schritte so viel als mÃ¶glich entgegenstehen, ohne selbst ei-

genmÃ¤chtig vorzuschreiten) hat eS von jehÂ«r wenige gege-

ben, und obgleich ihr Bestreben ein hÃ¶chst anerkennungs-

werthes genannt werden kann, so kÃ¶nnten sie doch ihrer

Stellung nach nur mittelbar auf die Kunst einwirken.

Um nun auf meine Behauptung zurÃ¼ckzukommen, so

sehen wir in Mozart vorzÃ¼glich zwei GegensÃ¤tze in herr-

licher Vereinigung und Ausbildung: i. das Lieblich-Me-

lodische, Rein-SchÃ¶ne in der Form, 2. das MÃ¤chtig-

Ergreifende, Harmonisch-Gewaltige in der Idee. Diese

beiden Richtungen sind (wie ich schon frÃ¼her erwÃ¤hntÂ«)

nach ihm Â«inzeln, zuerst mit bewundrungswÃ¼rdiger Kraft,

mit nie getrÃ¤umtÂ« OriginalitÃ¤t und Meisterschaft auf

der einen Seite, mit hÃ¶chster Anmuth und Grazie auf

der andern verfolgt worden. Aber nun lÃ¤chle zu dem

Beweise, der mir dennoch schlagend scheint: Wenn bei

Mozart's SchÃ¶pfungen Laie wie KÃ¼nstler sich in hÃ¶chste

Begeisterung versetzt fÃ¼hlen, rÃ¼hrt Beethoven'Â« Musik oft

nur diesen, Rossini meist nur jenen, oder willst Du das

nicht gelten lassen, so wirst Du mir doch eingestehen,

daÃ� in der Kunst die Ã¤uÃ�ere Erscheinung die Hauptsache

ist und selbst Ã¼ber die Idee prÃ¤dominirt, daÃ� SchÃ¶nheit

und gefÃ¤llige Abrundung derselben Â«rstÂ«s BedingniÃ� und

ErforderniÃ� jedes Kunstwerkes ist. Damit aber beendige

ich diese Abschweifung und kehre zu meinem Hauptgegen-

stande zurÃ¼ck DaÃ� sich unsere heutigÂ« Harmonisirung

Â«bÂ«n so gtstaltete, wie es geschehen ist und dadurch die

Art des Ausdrucks eine ganz andÂ«rÂ« wurde als frÃ¼her,

sahen wir; wodurch dies aber geschah, dafÃ¼r mÃ¼Ã�tÂ« sich

nun, meinÂ« ich, Â«in hinrÂ«ichÂ«nder Grund auffinden

lassen. â•fl

I Schlul, folgt. >

Aus CÃ¶ln.

sDaÂ« letzÂ« Musikfest daselbft.Z

(SchluÃ�,)

Die zweite Abtheilung und den SchluÃ� des Festes

machte Beethoven'Â« neunte Symphonie mit Chor. Ein

wÃ¼rdigtÂ«! SchluÃ� eines so groÃ�artigen Festes konnte nicht

gesunden werden. Giebt es irgend noch Jemand, wel-

cher an der Alles Ã¼berragenden GenialitÃ¤t Beethoven'S

zweifeln kÃ¶nnte, der gehe hin und hÃ¶re dieses kolossale

Werk, diese Symphonie aller Symphonieen, seiner Be-

kehrung bin ich sicher, wenn er nur eine Ahnung hat

von dem, was eigentlich Musik ist. Erlassen Sie mir

eS, da zu schildern und zu beschreiben, wo es selbst eine

gewandtere Feder nicht vermÃ¶chte; ich will mich blos dar-

auf beschrÃ¤nken, Ihnen zu sagen, auf welche WeisÂ«

diÂ«sÂ« gigantischÂ« Tondichtung zu GehÃ¶r gebracht wurde.

Wer dieses Werk nÃ¤her kennt, der kennt auch die Schwie-

rigkeiten, welche schon in technischer Beziehung bei der

AuffÃ¼hrung Ã¼berwÃ¤ltigt werden mÃ¼ssen, und welche um

so bedeutender werden, je grÃ¶Ã�er die Massen sind, welche

sich diese AuffÃ¼hrung zur Aufgabe machen. Die gelun-

genÂ« LÃ¶sung dieser Aufgabe ist weiter bedingt durch eine

hinreichende Anzahl mit sicherer, strenger und umsichtiger

Hand geleiteter Proben, ein ErforderniÃ�, welchem dies-

mal nicht ganz GenÃ¼ge geschehen sein mochte, und bei

den obwaltenden UmstÃ¤nden auch nicht wohl geschehen

konnte. Darum wird Niemand bei der Beurtheilung

dieser AuffÃ¼hrung zu strengt sein, man muÃ� im GegenÂ»

theile der Musik-ComitÂ«, dem Dirigenten und allen Mit-

wirkenden herzlichen Dank wissen dafÃ¼r, daÃ� dieses Werk

wieder ein Mal zu GehÃ¶r gebracht worden ist. DiÂ« Ge-

sang-Soli im Finale wurden von Frau v. Hasselt-Barth,

Frau Bel, Hrn, Mantius und Hm. Du-Mont vorge-

tragen; der Chor und das Orchester arbeiteten macker,

und letzteres mit einer Begeisterung, welche ich bei allen

vorhergegangenen TonstÃ¼cken der beiden FestabendÂ« vn-

miÃ�tÂ«. SolltÂ« diÂ« Lauhtit, â�� ich mÃ¶chte jagen Ver-

drossenheit, welche Ã¼berall vorzuherrschen schien, â•fl der

Mangel eines bestimmten, festen Eingreifens der ChÃ¶re,

Ã¼berhaupt der sichtbare Abgang der PrÃ¤cision im Ensemble

vom DirectionSpultÂ« ausgegangen sein? â•fl Ich will ein

bestimmtes Urtheil hierÃ¼bn jtdem Andern Ã¼berlassen, der

besser eingeweiht ist in die musikalischÂ« ZustÃ¤nde CÃ¶lnS,

welche vor Allem eine grÃ¶Ã�ere Einigkeit der Musiker und

Musikfreunde daselbst wÃ¼nschen lassen. â•fl DiÂ« Svm-

phoniÂ« Â«rhitlt den rauschenden und herzlichen Beifall deÂ«



2U1

Publicums, welcher fortdauerte, als sofort eine Dame

dem Dirigenten des Festes, Hrn. Kreutzer, einen Lorbeer-

kranz Ã¼berreichte; zugleich regnete es aus allen Oeffin-

gen des Plafonds GedichtÂ« herab, in welchen den Grbern

des Festes mit sinnigen Worten Dank gezollt wurde.

So endete das 2ZstÂ« niederrheinifche Musikfest zu CÃ¶ln.

Nun sollte ich auch noch einige Worte beifÃ¼gen Ã¼ber

den Ã¤uÃ�ern Glanz dieser Festlichkeit; aber dies erlassen

Sie mir. Ich bin zu derlei Schilderungen sehr wenig ge-

eignet. Wenn auch die vielen flimmernden LÃ¼stres, welche

Licht und Glanz verbreiteten durch den alten, weiten

GÃ¼rzenich, â•fl wenn die reich verzierte Ballustrade, welche

das Orchester vom Publicum trennte, und hinter welcher

sich an beiden Seiten der Directions-TribÃ¼ne die ge-

schmÃ¼ckten, glÃ¤nzenden Reihen der ChorÂ«singenden Da-

men bis zu den Jnstrumentalisten Â«hoben, mich in Â«ine

kleine Begeisterung dringen kÃ¶nnten, da fallen mir zu-

gleich die prosaischen, gemÃ¼thlichen, nackten BÃ¤nke ohne

RÃ¼cklehne ein, auf welchen die ZuhÃ¶rer, die Honoratio-

ren voran, Platz nehmen muÃ�ten, und an welchen manche

seidene Robbe, zum groÃ�en Verdrusse ihrer Besitzerin, zu

Grunde ging, â•fl ich denke der wohlthÃ¤tigen Geister,

vâ•žIgo Kellner, welche von dem rÃ¼ckwÃ¤rts im Saale an-

gebrachten Busset herab, in ungenirten weiÃ�en CamisÃ¶l-

chen, auch mitten in der Produktion Trost und Labung

brachten unter die vor Hitze verschmachtende Menge, und

dahin ist die Begeisterung. Darum nur noch soviel, daÃ�

die Leiter und Anordner des Festes wirklich nichts ver-

sÃ¤umten, um den Theilnehmern an demselben VergnÃ¼gen

aller Art zu bereiten. Eine musikalischÂ« Eisenbahnfahrt

nach MÃ¼ngersdorf, verabredete ZusammenkÃ¼nfte in Deuz

und auf der Rheinau, welche am Abende des 31. Mai

festlich beleuchtet war, Kahn-Wettfahrt auf dem Rheine,

groÃ�e Oper (Don Juan) am DienstagÂ« bei festlich er-

leuchtetem Hause, darauf bÂ»l psre im groÃ�en Easino-

Saale, dazu das schÃ¶nste Wetter, â•fl Alles vereinigte

sich, das Fest zu verherrlichen und in den Theilnehmern

freundliche und dankbare Erinnerungen zu hinterlassen. â•fl

VorzÃ¼glich jedoch muÃ� ich eines Genusses erwÃ¤hnen,

welcher uns am ersten Festtage um die Mittagsstunde

im Locale der Singakademie zu Theil wurde, woselbst die

hiesigen KÃ¼nstler, die HH. Hartmann, Derkum,

Weber und Breuer ein Quartett von Mozart (D-

Dur) und das zehnte Quartett von Beethoven ausge-

zeichnet gut zu GehÃ¶r brachten, wofÃ¼r ihnen das zahl-

reich versammelte Publicum enthusiastischen Beifall spen-

dete. Diese jungen, verdienstvollen KÃ¼nstler haben sich

Â«st seit Kurzem zur Cultivirung dieser Musikgattung

vereinigt, und verdienen den schÃ¶nen Ruf, welchen sie sich

dadurch bereits erwarben, vollkommen. GlÃ¼ck und Ge-

deihen ihrem edlen Streben! â•fl E. P.

Beitrag zu der KÃ¼nstlergeschichte Leipzigs.

Vor zehn Jahren â•fl am 24. Rov. ISSl â•fl fcierre ein

KÃ¼nstler in Leipzig eiÂ» Fest, was nur wenigen zu begehen

vergÃ¶nnt ist, nÃ¤mlich die Feier fÃ¼nfzigjÃ¤hriger Dienstanstellung

in dcm dasigen Orchester. Sein Name â•fl E. G. W. Wach

â�� wie sein so stattlich-ernsteÂ« AeuÃ�ere ist wohl noch Vielen in

freundlicher Erinnerung und seine mannigfaltigen Verdienste

als wÃ¼rdige SlÃ¼'c des Orchesters â•fl er mar ein trefflicher

Contradassist â•fl nicht vergessen. Lebendig regte daÂ« JubilÃ¤um

die hiesigen KÃ¼nstler auf, besonders sÃ¤mmtliche OrchÂ«stermik-

glieder beeiferken sich, dem siebzigjÃ¤hrigen Greise ihre innige

Theilnahme auszusprechen. Auch die geehrttn Direktoren deS

Ã¶ffentlichen Concertes hielten es fÃ¼r eine schÃ¶ne Pflicht, Beweise

der Achtung und Ehrerbietung durch Ausfertigung eines Ehren-

diploms dem verdienten KÃ¼nstler darzubringen und so wurde

das Ganze durch ihre Mithilfe zu einem KÃ¼nstlerseste und

um so mehr, da der Jubilar in einem am SchlÃ¼sse deÂ« scho-

nen Tages veranstalteten Concerte â•fl iÂ» demselben Saale,

den er fÃ¼nfzig Jahre vorher mir einweihen half â•fl selbst noch

mit Kraft und Feuer sein mÃ¤chtiges Instrument deHandeln

konnte. FÃ¼hlte sich Wach Hoch belohnt fÃ¼r sein Kunststreben

durch solche vielfache ZÃ¼ge der Liebe und Zuneigung, so sollte

ihm noch eine Ueberraschung bereitet werden, die, auÃ�er mir,

wohl nur Wenigen bekannt wurde, und die ich gern verÃ¶ffent-

liche, da sie dazu beitrÃ¤gt, das GemÃ¼th einer in frÃ¼herer Zeit

Leipzig angehÃ¶renden, hochgeachteten KÃ¼nstlerin in das schÃ¶nste

Licht zu setzen. Mag es vergÃ¶nnt sein, schlicht und einfach

davon Kunde zu geben.

Einige Tage nach dem Jubelfeste suche ich den vÃ¤terlichen

Freund in seiner stillen Wohnung auf, um in gewohnter Weise

mich mit diesem Nestor der Literatur- und KÃ¼nstlergeschichte

zu unterhalten. Kaum bei ihm eingetreten, nehme ich eine

ungewÃ¶hnliche Aufregung an dem sonst so Gleichgestimmten

wahr; doch ehe ich nach dem Grunde forsche, hÃ¤lt er mir mit

hellglÃ¤nzendem Angesicht einen kurz vorher eingegangenen Brief

entgegen. Und von wem war er geschrieben? â•fl Bon Mab.

Thekla Batka, geb. PodleSka, die dem Jubilar von

Prag aus, dat. d. S. Dec. IÂ»SI ein lauteÂ«: GlÃ¼ckauf! enlge-

genjubelt, dem Manne, den sie vor lÃ¤nger als fÃ¼nfzig Jahren

bei dem verdienten Eantor Hill er hatte kennen und schÃ¤tzen

lernen und der von ihr in seiner Jugend so oft durch lieblichen,

reizenden Gesang entzÃ¼ckt worden war. Aufgefordert von

Wach, muÃ�te ich das Schreiben laut vorlesen und rÃ¼hrend

war es zu sehen, wie ihm still auÂ« dem Auge eine ThrÃ¤ne

entrann und er, nachdem ich geendet, nicht Worte finden konnte,

seinen GefÃ¼hlen Raum zu geben. Gern bewilligte mir der

Greis, eine Abschrift deÂ« BriefeÂ« zu nehmen, und ich glaube

mit dem genauen Abdrucke desselben manchem Leser einen nicht

unwillkommenen GenuÃ� zu bereiten, da uns die KÃ¼nstlerin â��

betrachren wir das einfach.-schÃ¶nÂ« Monument, welches sie dem

Andenken Hilter'Â« weihte â•fl in ihrer Liebe zu jenem treuen

Lehrer, ihrer AnhÃ¤nglichkeit an diesem tÃ¼chtigen KÃ¼nstler

wahrhaft verehrungSwerlh erscheint.

â��Ich muÃ� Ew. Wohlgeboren meine Gratulation zur glÃ¼ck:

lich erlebten fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Jubelfeier des Concerts zu Leipzig

wenigstenÂ« mit einigen Zeilen abstatten; und da der BaÃ� der

Grundton der Harmoniken ist, so wÃ¼nsch' ich, daÃ� Ew. Wehl-

geboren mit dero kunstvollen Geschicklichkeit noch lange, lange

Jahre den Gnmd zu denselben angeben und mit jugendlicher

Kraft die tiefen Saiten erschÃ¼ttern, die zu dem Herzen der

Menschen von dem ewigen Grundkone aller Harmcniecn spre-

chen. Dem ewigen Vater und SchÃ¶pfer alles Guten danke ich

herzlich und tief gerÃ¼hrt fÃ¼r dero erhalteneÂ« theureÂ« Leben,

der an dem Grundbasse ihres Herzens ein Wohlgefallen gefun-
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den, der feiner harmonischen SchÃ¶pfung unter den Menschen

Ehre verkÃ¼ndet."

â•žWie oft hat mich Ihr freundlichÂ« Kopfnicken, wenn ich

zu Leipzig gesungen habe, belohnt, ermundert und zum FiiiÃ�e

erwÃ¤rmt und der Knicks, den ich Ihnen als ein kleines MÃ¤d-

chen dafÃ¼r machte, mochte wohl bei meiner Geschwindigkeit

possierlich genug gewesen, sein. â•fl

â•žDie unverÃ¤nderliche ernste Seit, die manchen Menschen den

Wechsel der Dinge bis in s graue Alter erfahren lÃ¤Ã�t â�� diese

bei der Musik altgewordenen verdienstvollen Musikfreunde ha-

ben Ew. Wohlgeb. (wie ich erfahren) in Ihre' Sorge und

Schutz aufgenommen (herzlicher Dank aller Menschenfreunde

und der himmlische Seegen sei ihr Antheil dafÃ¼r) z dies giebt

BÃ¼rgschaft fÃ¼r dero langes und wohlthÃ¤tig wirkendes Leben,"

â•žDas freundschaftliche Gedicht, welches Ew. Wohlgeb. dem

seelg. Hiller zu seinem Geburtstage am 25. Dec. I7Â»2 ge-

bracht haben, besitze ich als schÃ¤tzbares Andenken. Die ich mit

vorzÃ¼glicher Achtung die Ehre habe zu sein >c. ,c"

Wenige Tage darauf antwortete Wach und am IS, Febr.

1Â«S2 traf folgendes zweite und so viel mir bekannt, letzte

Schreiben zur grÃ¶Ã�ften Freude des EmpfÃ¤ngers von der Mab.

Batka ein:

â•žHochgeschÃ¤tzter Freund!"

â��Den Â«. JÃ¤nner erhielt ich durch gÃ¼tigen EinschluÃ� das

mir sehr schÃ¤tzbare schriftliche Andenken von Ihrer wecthen

Hand, dessen merkwÃ¼rdiger Inhalt meine ganze Aufmerksam-

keit und Theilnahme erregte. Eine so freundliche Aufnahme

meiner kurzÂ«Â«, aufrichtigen Seilen versprach ich mir nicht â•fl um

so grÃ¶Ã�er war meine Freude Ã¼ber alles, was Sie, Hochverehr-

ter, mir von der fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Jubelfeier des Eoncerts im

Gewandhause mitgetheilt, â•fl in welchem Sie noch als Ehren-

mitglied die OuvertÃ¼re von Gluck (meinem Landsmanne) mit-

gespielt â•fl und gleichsam in der VerklÃ¤rung erhabener GefÃ¼hle

nach dem SchlÃ¼sse derselben an der SeraphÃ¶hond zu dem ver-

dienten Sitze der Ehre gefÃ¼hrr, wo Sie von ausermÃ¤hlten

hÃ¶heren Geistern mit Freude und Liebe empfangen und mit

der Lorbeerkrone der Ehre fÃ¼r bewÃ¤hrte treue Dienste als ver-

dienstvoller Mensch, als KÃ¼nstler und Meister aus der Schule

Axollo's gekrÃ¶nt und mit den aufmerksamen Blicken eines so

besonders zahlreichen PublicumÂ« sich erhoben und bemerkt sa-

hen. Da seh' ich Sie, wÃ¼rdiger Freund unsers gemeinschaft-

lichen Vater Hiller's, tief gerÃ¼hrt mit nassen Blicken an Ver,

gangenheir, Gegenwart und Zukunft denken und dankbar em-

pfinden, wie die gÃ¼tige Vorsehung die bescheidene Tugend ein-

zelner Menschen, durch ihre dazu berufenen, auf hÃ¶herem Stand-

punkte stehenden edlen Menschen zu belohnen, zu wÃ¼rdigen und

zu erfreuen weiÃ� "

â•žAlles wurde nach der gÃ¼tigen Beschreibung mir gegen-

wÃ¤rtig und ich nahm den innigsten Antheil an Ihren mir ge-

schilderten GefÃ¼hlen der Freude und des DankeÂ« bis zu der

Xbendtafel, wo unser beider Gesundheit ausgebracht und mit

lautem Jubel beehrt wurde. Mein schuldigster Dank fÃ¼r diese

meinerseits unverdiente Ehre â•fl und die doch dem weiblichen

GefÃ¼hl sehr schmeichelhaft ist â•fl verstummt, doch beredsamer

spricht die segnende ThrÃ¤ne der RÃ¼hrung denen, die sie ver-

dienen."

â��DaÃ� der gute Vater Hill er Ihnen, Geehrtester, so viel

im Leben mar, wuÃ�te ich nicht, Wohl war Vater Hiller

diÂ« Hauptperson damaliger Zeit; die Fremden, die nach Leip-

zig kamen, suchten eiligst seine Bekanntschaft und als Niemeyer

zu Leipzig mich in der Oper Alceste von Schweitzer die Par,

lhenia im Theater singen gehÃ¶rt und dann von ihm Abschied

nahm, so sagte ihm Bater Hiller: Schreiben Sie doch fÃ¼r

meine Thekla eiÂ» paar Worte zur Erinnerung. Auf der Stelle

schrieb Niemeyer dieie Worte: O mein Admet, verlassen warft

du nicht, wenn Herkules verspricht und Thekla TrÃ¶stung

singt; Natur und Kunst in ihrer Stimme ringt, da heilt dein

blutend Herz." â•fl

â•žIch bitte Sie, als den treuen Freund Vater Hiller'Â« zu

seiner angefangenen umstÃ¤ndlichen Lebensbeschreibung mit dem,

waÂ« sie wahres, gutes, herrliches, charakteristisches, originelles,

edles, menschenfreundliches, vÃ¤terlich gesinntes fÃ¼r arme Stu-

dierende, alÂ« Stuben-Kritikus der Thorheiten der Menschen,

als Hauivater, wo er Frau, vier Kinder und Schwester, zwei

MÃ¤gde â•fl auf zufÃ¤lliges Einkommen seines Liebhaber-CancerÂ»

teS ernÃ¤hren muÃ�te, ein zweiter Rousseau, als mit Sorgen

kÃ¤mpfender Operetten- und Lieder-Componist und fleiÃ�iger No-

ten schreiber fÃ¼r sein Liedhaber-Concert â•fl und was sonst guteÂ«

Sie, Theuerfter, von ihm wissen, zur Wahrheit und VollstÃ¤n-

digkeit seiner Biographie, gÃ¼tigst beizutragen."

â•žFortmÃ¤hrend werden die treu und freundschaftlichen Ge-

sinnungen fÃ¼r Sie, HochgeschÃ¤tzter, sein Ihrer Verehrerin ic.

,c" â•fl

Die in dem zweiten Schreiben erwÃ¤hnte Biographie Hil-

ler's hat Wach, so gut er auch dazu geeignet war, nicht aus-

gefÃ¼hrt. Nur nach dfterm Erinnern und Bitten erhielt ich

noch wenig MondeÂ» vor seinem Tode â•fl den 28. Januar !Â»SS

â•fl einige schriftliche Notizen Ã¼ber Hiller von ihm, die im

Ganzen alleÂ« bestÃ¤tigen, waÂ« Gerber in seinem TonkÃ¼nst-

lerlencon erzÃ¤hlt. Ich entlehne aus der Handschrift nur Fol-

gendes :

â•žJoh. Ad. Hiller starb â•fl den IÂ« Juni IÂ«Â«4 â•fl in

Nr. Â»7Â« auf dem Kautze in vr. Birkholz Hause â•fl

zunÃ¤chst fÃ¼r alle Diejenigen, welche mit unserem GÃ¶the aus-

rufen: Â»

â•žDie StÃ¤tte, die ein guter Mensch betrat,

Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt

Sein Wort und seine That dem Enkel wieder."

E. F. Becker.

VermischteÂ«.

*,* Der Warschauer Courier schreibt vom 2Â». Mai:

Der bei uns seit mehreren Jahren rÃ¼hmlichst bekannte Orgel-

Virtuos und Organist bei der hiesigen evangelisch-lutherischen

Kirche, Frey er befriedigte am 2Â», Mai alle in dieser Kirche

versammelten Kenner und Freunde des Orgelspiels durch den

ausgezeichneten Vortrag mehrerer sehr schwierigen Eoncert-

StÃ¼cke von Seb. Bach, A. Hesse und Concerl - Variationen

Ã¼ber das bekannte russische Rationallied von A, Lmoff, von

seiner eigenen Eompositiov. Alle, welche die Schwierigkeiten

dieser Compositionen in Behandlung der Manuale und des obli-

gaten Pedals kennen, lassen dem ausgezeichnetem Talente die-

seÂ« bedeutenden KÃ¼nstlers die vollste Gerechligktit wiederÂ«

fahreÂ», â•fl

IÂ» Gotha hat eine neue komische Oper: â•žNinon,

Nanon, Maintenon" des dortigen jungen Coniponiften E.

Lambert vie,en Beifall erhalten, â•fl

*,* Den 2Ssten Juni kÃ¶mmt in Halle Fr. Schnei-

der'Â« â•žWeltgericht" unter Direction des Componisten zur

AuffÃ¼hrung. â•fl

Â«on d neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis de< Bandes vÂ°Â»

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2v Rgr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. lu Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lÂ«,diuÂ« bei Sc, Â»Ã¼ckmanniÂ» ktiâ•ži,.>.

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr.Â«.)



Jtttelligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r ZNutiK.

Juni.

Â«eueiKter desvllÃ¶erer LeiudtuuK eillpkodlou!

Unter dem Titel:

G u t e r p e.

Ein musikalisches Monatsblatt fÃ¼r Deutschlands

Bolksschullehrer,

herausgegeben

in Gemeinschaft mit Sogenhardt, Seminarlehrer in Hild-

burghausen, GrK, Seminarlehrer in Berlin und Zocob,

Cantor in Conradsdorf in Schlesien,

von

Ernst Hentschel,

AÃ¶nigl. Musitdirector und Seminarlehrer IÂ» WelDenfeli.

erscheint von Januar Â». e. in der unterzeichneten Ver-

lagshandlung eine neue musikalisch-pÃ¤dagogische Zeitschrift,

welche einem BedÃ¼rfnisse abhelfen soll, das tÃ¤glich fichtÂ«

barer wird, seitdem Hientzsch's Eutonia. schweigt. Der

Jahrgang von 42 Nummern ist zu dem PrZnumera-

tions-PreiS fÃ¼r ^ Thlr., auf Schreibpapier fÃ¼r einen

Thaler durch jede solide Buch- und Musikalien-Handlung

zu beziehen. ProspektÂ« stehen auf Verlangen gratis zÂ«

Diensten.

Erfurt, im Februar 1841.

Wilh. KÃ¶rner'sche Kunst-

u. Musikalien-Berlagi-Handlung.

Zum Besten eines Fonds fÃ¼r wohlthÃ¤tige

Zwecke

sind bei dem unterzeichneten EigenthÃ¼mer und Componisten

erschienen, und bei Herrn Friede. Hofmeister, so wie bei

ihm selbst, mit 2SZ Rabatt zu haben:

Liedersee gen, IVS Heft (SchluÃ� deS ersten Ban-

des nebst Register) eine Sammlung vierstimmiger

GesÃ¤nge fÃ¼r Conto, Alt, Tenor und BaÃ� nebst

Begleitung des Pianoforte sck libill. Op- Iv. La,

denpreis der Partitur 1 Thlr. â•fl der Singstim-

men 1^ Thlr.

Liederfreund, lls Heft. Vierstimmige GesÃ¤nge

fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen mit Begleitung des Piano-

forte sÃ¤ libiÃ¤. Op. S. Ladenpreis der Partitur

1 Thlr. â•fl der Singstimmen Thlr. â•fl

Diese Lieder kÃ¶nnen auch mit Begleitung bei Pianoforte,

blos von einer, zwei oder drei Stimmen vorgetragm werden.

Naumburg, d. 1Â». April !S4I.

Carl Overweg.

Â«. 1841.

im Verlsge von

VÂ»I>eK, Helle Ã¤er VÃ¶lker. ?Â«eÂ»ieeo verxidle-

ckener Aktionen, Ã¶eutsek von O.1,. ?. Volt?, kÃ¼r

eine 8inÃ�Â»timme m. ?kte. Op. Ã¤? (24 Â«uminerÂ»)

zek. Sllilr.

HierÂ«Â» einÂ»eln: Â«0. 1Ã¶, VÂ« AzeuaermÃ¶el-

cden (ipimised) S Â«gr. Â«0. 2V, <ZrÂ»f ^rnÂ»IÃ¤oÂ».

KomÂ»nÂ»e (spsnisek) K Â«gr. Â«Â«.21, ?Â»terlelii

unÃ¶ Â»ein LeivKtKinÃ¤, f. vÂ«ritÂ«n (itslienkek) 10 Â«gr.

Â«0. 22, AlÃ¼Ã¶edenviinsoKe (Ã¶eutsek) ?^ Â«gr.

Â«0. 2T, Lcdvur Ã¼er I^iede (Â»cdottiscd) d Â«gr.

Â«0. 24, VÂ« LolÃ¤stenieKen (Â»pÂ«usok) ZVÂ«gr.

VvrKer, OeuvreÂ» oomplotÂ» p. rkte. lZsKier L. 4,

Â» 1^'Klr. 2Â« Â«zr. (Sudsvr.-rr. i> 1Illlr.)

Dieselben einzeln: Oe. I, MÂ»roKe p. leÂ» ^rÂ»

raeeÂ« Â»NAiÂ»iÂ»eÂ»-espsgnoleÂ» Ã¶xms leÂ» ?vrenÃ¶eÂ», ?^

Â«gr. Oe. 4, KonÃ¼o pÂ»storÂ»2e, lv Â«gr. Oe. V,

looestÂ» en korme cle KÂ«n6eÂ»n, 1V Â«gr. Oe. 12,

vouse LwÃ¼eÂ», 1 l'KIr. K Â«gr. Â«e. 81. XVM

VariationÂ« Â«ur I'^ir: ^ii vous Ã¤irsi ^e Kleunsn,

1 INiIr. 7^ Â«Ar.

, LiimmtUoKe OesÃ¤n-ze, I^ieÃ¤er nnck LÂ»llÂ»-

Ã¼en k. eine 8ingÂ»t. m. ?kte. 4te 1.iek. 2vÃ¶ik Oe-

Â»iiu-ze. Â«9. 3S. 2?^. Â«gr.

OlR^VÂ»tÂ»R, Intr. et KonÃ¤esu Â»ur HiemeÂ« cke I'

OperÂ»: 1,e ?ostiilon cke I^on^iimeeu p. ?kte Â» 4

Mains, Â«e. S7. 2Â« Â«Kr.

, veux 8onÂ»t!nes p. ?tte Â» 4 KlsinÂ». Oe.

S8. 12^. Â«Ar.

Vv^aner, 6 Komsnees p. Violoneette Â»v.rkte.

Â«e. IS2. 1 1'Klr.

I'rniiclKviniUUÂ«, ^Ã¤sgio et Lolero p. Vision-

Â«elle. Oe. 2i. Â»v. OrcKestre 1 Illlr., Â»v. ?kte.

2Â« Â«Fr.

IkirseK, Der wÂ»sÂ»ei KÃ¶nig. Der Â»terdenlie Kit-

ter. L llailsÂ«!Â«Â» t'. LsÂ«s m. ?kte. Â«p. I. 2V Â«gr. , Die I^ercKe. Vesper. LpstnenIvrieK. 2

LieÃ¤er f. eine Singst m.rtte. Op. 2. 17^ Â«gr. , Der Witvre 1"Ã¶eKteriein. vie ^unge

Â«onne, 2 Lsliseien k. eine singst, m. ?5te. Up. Ã¤

IS Â«?r.

, Der I sÃ¤tengrSber. ^n Ã¤ie Police. 2 Le-



cklektÂ« V. LÃ¤nger k. eine Lillgit. IÂ». rtte. ttp. IÂ«.

lÂ« vlzr.

I^Â«IÂ»Â«RllÂ«, IKl^lteUe Â«r 1e LÂ»1lÂ«t cke I, l'ireiiÂ«

tule cke Â«icke p.?kte. Â«e. SS. 10 Xgr. , LÂ»zÂ»telle Â»ur le Ldsnsonette: LÂ«?ere

l'rlnquekorÂ« p. ?kte. 0e. SS. 1Â«Â«gr.

AlÂ»rS>Â«KlKÂ«r, OuvertÃ¼re ckÂ« l' Oo^rÂ»:

Ueiling Â»rr. p. 2 ?kteÂ« ^ 8 SlsiuÂ». Â«e.8Â«. I ?KIr.

IVI^Kr

Keverie. Kloroeem cke 8Â»1oll p. Violon

Â»v. ?kte. Â«e. 78. 22^ Xgr.

0Â»pricciÂ» p ?kte. Oe. I. 2V Kgr.

2veiteÂ» yusrtett k. 2 Violinen, LrstsoKe

Â».Â»Â«,. 0x. IÂ«. 1 1'Klr. IÂ« Â«gr.

l?sÂ»tÂ»iÂ»ie et VÂ»riÂ»tion, drill, sur trois

Iliemes cke l' OperÂ«: L' OsteriÂ» ck' ^nckujÂ»r cke

Lil I o p. ?kte. Ne. 144. I rÂ»lr.

AÂ»Â»VIÂ»i>Â«Itt, kremier Loncertiim o. ?ste. ve.

SÂ«, Â»>. Sustuor 1 Uckr. 2S Xgr., p. ?kte Â»eul

I llilr. IÂ« Â«gr.

Vttj^IiellSbeeK, Divertissement sur cke, KloÂ»

titÂ» ksvoriÂ» cke l' OperÂ»: LÂ» 8Â«nnÂ»mbulÂ» cke Lei-

lini p. Violou. ve. IS. Â»v. vrokestre I ?nlr.

2Â« Xssr., sv. y.istnor 1 Hilr. 2^ Kgr., Â»v. ?kte.

25 i>gr.

VanKert. Â« 8tu6ien k. ?kte. Â«esonckerer ^b-

ckruclc Â«uÂ« Op. 40. I^iek. 1. L^n^onette k. ckie liillie

HÂ»nÂ«l Â»lleiÂ». Die Libelle. Liek. 2. Ileetor. Du-

ckine. Liet. S Unter Ovprssscn. VietoriÂ». Â»

Â»<Il>le1<j, Lspsockie kÂ»ntÂ»Â»tinue p. ?kte. ve. 1.

15 X?r,

Neue Musikalien.

li^.

I^ttZlrK, t , 8Ã¼â•ž^rÂ« >Vs,ttlerlÂ»Ilrt. z 1<ie>

Â«ler lÃ¼r Â« ine 8iÂ»z.>>limm< mit Ue^leili.ii';

ckeÂ« ?isiiotorte. Op. 4l). l^rÃ¼lllig unÂ«I

vÃ¶lligemÂ»^Â» â•fl I^litta^ ffelit Ã¼ber '1 l>Â»I â•fl

lli>rÂ»t Â«l>, ^en 8turmÂ«!iÂ»I Kenn?) . . . â•fl 44

, I'ie^es I^rii^ies pour le I'isno-

l'orte, lrÂ»â•žÂ«criteÂ» cke ,,1,ieller ^.

l^iv, I. Der LoÂ»mÂ»rieÂ»KrÂ»u2 â•fl ^b-

Â«clnell â•fl IÂ»'ruKIiâ•žAÂ»liebe. 1<iv. 2. 8lille

Liebe â•fl lloisiÂ»in<sÂ»loÂ»e I> Â»lirt â•fl Ã¶orrent.

Liv. S ^iiÂ» Â«ler r'erue â•fl Die 8pinÂ»erin

â•fl Â»eereÂ«lÂ»I>rt j, â•fl SÃ¶

kelitÂ» mÂ«rct!Â»Â»x s,cileÂ» et meluÂ»

ckimieÂ» puur lÂ« r'iittotorle. Liv. l. . . . â•fl 48

^IRII^IttUÂ»Â«. SluÂ»iKÂ»U,Â«!ke Â»lumeu- kl. Kr.

leÂ»e. Liue 8Â»mmIunA Kleiuer KlusilcstÃ¼eKe

nÂ»ek Ã¶lotiven mÂ» cken neueÂ»ten unck de-

liebtesten Opern, kÃ¼r Â«1Â« ?iÂ»nÂ«karte im

leiekten 8tvle, Â«ur^ukmunteruvss mick llnÂ»

terdÂ»ltung junger?iTnokarteÂ«vieler. Lie-

kerung I unck 2. Â»> â•fl SV

RiÂ»eKÂ»ei', VorÃ¼ber! Lieck tÃ¼r Â«lue

Singsllmme mit LeKleitunA ckeÂ»?iÂ»nokÂ«rte.

0? Â«2. (^m vker Â»tekt cker 8iinKÂ«r) . â•flSS

, VÃ¶glein mein Lote! â•fl vie^rme-

sÃ¼nckerblum' â•fl Die Kliinner Â«inck meeksnt!

S Liecker kÃ¼r eine 8ingÂ»timme mit Leglei-

tung ckeÂ» ?iÂ»ookorte. vp. SS â•fl 44

-,.!)!Â« SriUen. Lieck kÃ¼r eine 8ing-

stimme mit LeÃ�leitung cke, ?iÂ»nÂ«korte.

(len sÂ»ss unck sekrieb im <Â»rÂ»,e). . â•fl 18

AlÂ«IRtÂ»M, VÂ». 2 Liecker von Heine kÃ¼r

eine 8ingÂ»t!mme mit Legleitung ckes

notorte. vp. 2 â•fl 52

, veux Ltucke, pour le ?iÂ»nokorte.

Â«x. S â•fl 52

, KlelockieÂ»pour le?iÂ»nokorte. Liv.I. â•fl SS

AlÃ¼llsr, H'., LonoertinÂ« pour UÂ»utbois

Â»vee sooomv. cke l vrckestre 0p. 5V. . . 2 -

, <?KÂ«rÂ»IbucK, ?unÃ¤ckÂ«t?u 6em<?eÂ»

Â»Â»NAdueKeckesIl'Ã¼rÂ»tentKumÂ»8ckl>vÂ»Â«durFÂ»

Lullolstsckt, so vie Â»ucd ?um Â»llFemeinen

kiebrsucke bearbeitet 4 24

k!KÂ«rÂ»l-I^IelÂ«ckieenIiuoK. cko. >Io. â•fl SV

O. Ls., Wsnckerlieck Â»m

^lorgeÂ». â•fl W,n<Ierlieck Â»m ^benck. â•fl

vss Clement. â•fl (1 vie Â«ellÃ¶n! 4 Liecker

kÃ¼r eine LliiAstimme mit Uegleitnug lleÂ»

risnokorte. Â«p. 159 â•fl 44

In Nr. LS, LS u. 92 der diiSjZyr. Dorf, Zeitung

ist ein VtrzeichniÃ� grÃ¶Ã�tentheils neuer, im PreiÃ�e bedeu-

tend herabgesetzter, Musikalien fÃ¼r Piano-FortÂ« zu 2 und

4 HÃ¤nden, fÃ¼r BlasÂ« und Streich-Instrumente, Gesang,

Orgel und Kirchenmusik erschienen.

Jede Buch- und Musikalien-Handlung fÃ¼hrt Be-

stellungen aus.

Hildburghausen d. 6. Juni lÂ«4l.

Ã—csselriNst'schÂ« Hofbuchhdlg.

liu v >>rli>>;>! >IÂ«r K. K. IIusKuÂ»Â«!- Â». >lâ•ž,iKÂ»Ii>:,>I,Â»Â»<IIuÂ»z; Â»lrÂ«

erÂ»eliieÂ» ,Â»> Â«l>eâ•ž:

!),Â» neueste, Â«olllgetrotleue ?Â«rtr,it

K. K. <1Â«tr uÂ»6 K. iiÂ»r>,,> XsmÂ»Â» rvirluoien.

XscK Â«lvr >Ã¤lur >;e!vicliâ•ž>.t uiill lilbogrsuliirt von

^u.'. Xrielmber.

Xuk eKin. ?i,pier 1 '1'KIr. â•fl ^us Â«ei,s. ?i>uier 20 >'j;r.
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Nur das einseitige Talent giebt wie eine Elaviersaite unter dem Hammerschlage Einen Ton; aber daÂ« Genie gleicht

einer Windharfensaite z eine und dieselbe spielet sich selber zu mannichfachen TÃ¶nen vor dem mannichsachsten Anwehen,

Im Genius stehen alle KrÃ¤fte auf einmal in BlÃ¼the.

Jean Paul.

Classisch und Romantisch.

,VchIuk.>

A. Sollte nicht ein groÃ�er Theil dieser Umgestal-

tung auf Kosten des UebergewichteS kommen, das naÂ»

mentlich seit Haydn die Instrumentalmusik Ã¼ber die Vo-

calmusik erlangt hat? DiÂ« griÃ�stÂ« Zahl unserer Meister

wurde sonst in Gesangschulen gebildet und wuchs unter

dem Singen und AnhÃ¶ren jener wÃ¼rdigen Kirchenmusiken

heran, deren sich vor allen die katholische Kirche rÃ¼hmen

kann, und die so durchaus krÃ¤ftig und tÃ¼chtig harmoni-

sirr sind. Ein Musiker, der seinÂ« Bildung durch gutÂ«

Bocalmusik erhielt, wird auch spÃ¤ter den wohlthÃ¤tigen

EinfluÃ�, den dieselbe auf die LÃ¤uterung seines harmoni-

schen Sinnes ausÃ¼bte, nicht verlÃ¤ugnen kÃ¶nnen. Denn

die Natur hat dem GesangÂ« bÂ«stimmtere GrÂ«nzÂ«n gesteckt,

als der Instrumentalmusik. Das UnnalÃ¼rlichÂ« ist in

jener meist auch unausfÃ¼hrbar, da hingegen diese sich leicht

zu jeder tollen Laune gebrauchen lÃ¤Ã�t. Ich denkÂ« dabki

recht dankbar meines wÃ¼rdigen Meisters, der mich, wie

alle seine SchÃ¼ler, stetÃ¶ zu GesangÃ¼bungen anhielt und

keine Entschuldigung annahm, wenn man Mangel an

Stimme vorschÃ¼tzte. â•žSie sollen auch kÂ«inÂ« SÃ¤ngn wer-

den," sagte er dann, â•žaber SiÂ« sollen wissen, mag Sin-

gen ist â•fl sollen Ihren Gesangssinn bilden. Den braucht

jeder Musiker, und vor allem jeder Componist".

B. Ein tÃ¼chtiges Wort, und Ã¼berhaupt reicht das,

waÂ» Du so eben sagtest, sehr nahe an mÂ«inÂ« eigene An-

sicht von der SachÂ«. Nur mÃ¶chtÂ« ich das GanzÂ« noch

mehr aus d'iÂ« SpitzÂ« Â«.Â«stellt wissen, und den Â«cht schÃ¤d-

lichen EinfluÃ�, der auf unsere harmonische Bildung aus-

geÃ¼bt wurdÂ«, hauptsÃ¤chlich vom Elavier herleiten. Dieses

Instrument, das so wesentlich zur Ausbildung unsern

harmonischen Kunst beigetragen hat, wurdÂ« von da an

fÃ¼r dieselbe schÃ¤dlich, als Â«S diese Bestimmung vollÂ«ndÂ«t

haltÂ«. Und so in jeder Hinsicht hat es diesen zwiÂ«fachÂ«n

EinfluÃ� ausgeÃ¼bt. Denn wenn es auf der Â«inÂ«n SÂ«itÂ«

diÂ« Musik zum Gtmeingut Aller machte, den Laien an-

regte und ihm manches VerstÃ¤ndniÃ� Â«Ã¶ffnetÂ«, so kam

auf der andern SeitÂ« Â«dm durch ihn jÂ«nÂ« SÂ«ichthÂ«it und

Gehaltlosigkeit in dÂ«n Dilettantismus, bis diÂ«sÂ«s Wort

sich diÂ« krÃ¤nkende Nebtnbedeutung erwarb, diÂ« Â«S sÂ«inÂ«m

UrsprungÂ« nach gar nicht bÂ«sitzr. DaÂ« ClaviÂ«r hat dÂ«n

Sinn fÃ¼r GÂ«sang, jenÂ« Â«dtlstÂ« und wÃ¼rdigstÂ« Musikgat-

tung, fast gÃ¤nzlich untndrÃ¼ckt; arm an Klang und Aus-

druck, hat Â«s zumÂ«ist dazu bÂ«igtkragÂ«n, aus dÂ« Musik

einÂ« SxiÂ«lÂ«rei, Â«inÂ« FingtrÃ¼bung, Â«in TaschÂ«nspiÂ«lÂ«rkunstÂ»

stÃ¼ck zu machtn. Und damit wir ihm auch fÃ¼r das,

Â«aS Â«s uns bildtn half, fÃ¼r diÂ« vollÂ«ndÂ«tÂ« Gestalt unsÂ«Â«

rÂ«r Harmonie, nicht dankbar sein sollten, so hat Â«S dazu

beigetragen, diÂ«selbÂ« wiederum zu verderben.

A. So meinst Du also, diÂ« Erfindung diÂ«sÂ«S In-

strumentes wÃ¤re Ã¼berhaupt mehr Â«in UnglÃ¼ck als Â«in

GlÃ¼ck fÃ¼r diÂ« Kunst gtwtstn?

B. Ntin, mÂ«in FrÂ«und, Du muÃ�t mich nicht miÃ�-

verstehen. Diese Erfindung an und fÃ¼r sich ist Â«inÂ« so

herrliche, wiÂ« wir wÂ«nigÂ« im Bereiche unftrer Kunst ha-

btÂ«; ich Â«isert nur gegen die falsche Anwmdung dÂ«rsÂ«lÂ»

dm, und hebÂ« ihrÂ« schlimmm Folgen hervor. HÃ¤ttÂ« Â«S

mÃ¶glich sein kÃ¶nnÂ«n, daÃ� Â«inÂ« solchÂ« Erfindung bloS in

dÂ«n HÃ¤nden dn BÂ«gabtÂ«n und BtmÃ¼nftigm gÂ«bliÂ«bÂ«n

wÃ¤rÂ«, so michttn wir wohl Â«in ganz anderÂ«S RÂ«sultat

Â«haltÂ«Â« habtn. Denn mit Recht nennÂ« ich siÂ« dm

SchlÃ¼sstl, der mit Leichtigkeit in diÂ« f,rnstÂ«n TiÂ«fen dÂ«S

harmonischen RÂ«ichÂ«S lÂ«itÂ«t, dÂ«r das GehkimniÃ� der Zu-

sammtnklÃ¤ngÂ« klar offenbart und Aug' und Ohren an-

schaulich macht. Diese Leichtigkeit abÂ«, durch ihrÂ« VÂ«rÂ»
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Mittelung neue CombinationÂ«Â» zu finden, mar eben so-

wohl ihrÂ« gute als unheilvolle Bestimmung, denn die Un-

eingeweihten drangen jetzt mit ungehinderter Gewalt aus

den VorhÃ¶fen in oaS AUerheiligste und traten mit FÃ¼Ã�en,

was sie aus Ehrfurcht nie hÃ¤tten berÃ¼hren sollen. Und

da oft die Kennzeichen wahrer IntensivÂ«, und die gequÃ¤l-

ter Fingerphantasie, durch Routine und infernalisches

Geschick, fÃ¼r ein blÃ¶des, ja selbst fÃ¼r ein Halbfehendes

Auge ununterscheidbar gemacht wurden, begann der Geist

der Finsternis; mit Ã¼berlegener Gewalt gegen den des Lich-

tes zu streiten. Diesen Kampf sehen wir zu unfern Zei-

ten vom Virtuofenthum auf der einen Seite, und von

wenig begabten Geistern auf der andern Seite unterstÃ¼tzt

in seiner ganzen Abscheulichkeit. Und woran haben diese

Claviervirtuosen nicht unser Auge zuerst, und nach und

nach auch unser Ohr gewÃ¶hnt!! â•fl Lies nur eins ihrer

gerÃ¼hmten Machwerke aufmerksam durch und Du wirst

hundert Stellen finden, die, von nachhaltenden (klingen-

den) Stimmen ausgefÃ¼hrt, widerlich und ohrzerreiÃ�end

klingen mÃ¼ssen. DarÃ¼ber eilen die Finger Kinweg; Â«in

wenig vernehmen wir davon, Â«in wenig gewÃ¶hnt sich un-

ser Ohr nach und nach daran, auch das Auge, das sol-

ches oft sieht: und so ist der erste Schritt zu neuer Un-

natur gethan. Dann sagt man: â•ždas geht ja schnell

vorÃ¼ber, in solchem Tempo mag das wohl zu ertragen

sein, mag angehen kÃ¶nnen." Ertragen werden und an-

gehen kÃ¶nnen ist nun ohnehin Â«in erbÃ¤rmliches Lob, aber

dann â•fl ist denn die Schnelligkeit des Tempo's einÂ«

Entschuldigung fÃ¼r musikalischÂ«Â» Unsinn? (WiÂ« ZungenÂ«

fertigkeit fÃ¼r gesprochnen?) MuÃ� denn alles, was rasch

gut klingen soll, bis zu einer gewissen EinschrÃ¤nkung

nicht auch langsam gut klingen? Ist denn mit solcher

Entschuldigung mehr gesagt, als, unser Ohr ist zu un-

gebildet, um einer so raschen Folge widerlicher Zusam-

menklÃ¤nge folgen zu kÃ¶nnen â•fl oder meint man, solche

musikalische Ollapotrida, rasch verschlungen, schmeckte wirk-

lich gut? â•fl Man sollte doch die menschliche SchwÃ¤che

lieber etwas Ã¼ber demOhr suchen! â•fl GuteStimm-

fÃ¼hrung, melodische Ausbildung in allen Stimmen und

dadurch bedingte vernÃ¼nftige und naturgemÃ¤Ã�e Modula-

tion, daÂ« ist es, was durch den schÃ¤dlichen EinfluÃ� des

Claviers verloren gegangen ist. WÃ¤re man auf dem

Wege des Gesanges zu weiterer harmonischer Vollendung

fortgeschritten, so wÃ¼rde man schwerlich so irre gegan-

gen sein.

A. Auf jeden Fall wÃ¤re dieser Weg weiter gewe-

sen, und in Frage zu stellen, ob wir gar auf ihm man-

ches, dessen wir uns jetzt mit Recht rÃ¼hmen, hÃ¤tten er-

reichen kÃ¶nnen. Indessen bist Du mir jetzt noch eine

ErklÃ¤rung schuldig â•fl in wie fern nÃ¤mlich die TonwerkÂ»

zeuge in ihrer jetzigen Anwendung eine Aenderung in der

Ausdrucksweise heutiger Musik bewerkstelligt haben.

B. Ganz recht; doch werde ich darÃ¼ber weniger zu

sagen haben, da dieser Theil meiner Untersuchung ziem-

lich klar vor mir liegt. Sehen wir nÃ¤mlich zuerst nach,

welche Instrumente seit der Mozart/scher! Zeit (nach mÂ«i-

ner Annahme der gediegensten Epoche) besonders vermehrt

und ausgebildet sind, so erkennen wir als solche die BlasÂ»

instrumente. â•fl Die Saiteninstrumente sind in ihrem

Wesen dieselben geblieben und haben in ihrer Behandlung

nur jene Aenderung erlitten, welche durch die immer mekr

sich gestaltende VirtuositÃ¤t bedingt war. ErwÃ¤gt man

nun aber das ganze Wesen deÂ« InstrumentalÂ«, so scheint

es, als ob man fÃ¼r dasselbe einen nicht ganz unglÃ¼ckli-

chen Vergleich aus der Malerei herleiten kÃ¶nnte; so daÃ�

man das Streichquartett mit der Zeichnung, den Eon-

turen, die Blasinstrumente mit dem Colorit vergliche.

Der groÃ�e Umfang, die Bestimmtheit der Intonation,

die unvergleichliche Kraft und Modificirung derselben und

die abgerundete VollstÃ¤ndigkeit in sich, die ihm eigen sind,

lassen das Quartett in der genannten Eigenschaft und

Ã¼berhaupt als die Hauptmacht des InstrumentalÂ« erschei-

nen. AllÂ« die erwÃ¤hnten VorzÃ¼ge gehen mehr oder min-

der den Blasinstrumenten ab, die hingegen wieder durch

reicheres Eolorit und wÃ¤rmein Ton sich an der gehÃ¶rigen

Stelle geltend zu machen wissen. Aus dieser Darstel-

lung ihrer Eigenschaften aber ergiebt sich schon von selbst

das Gesetz fÃ¼r ihre Anwendung; man wird einfehen, daÃ�

die letztern nie so die Oberhand gewinnen dÃ¼rfen, um

die natÃ¼rliche Hauptmacht zu decken. In wie fem aber

nun dieses Gesetz in unserer modernen Musik befolgt ist,

Ã¼berlasse ich Deinem eigenen Urtheile. â•fl Noch einen

andern Gegensatz bieten indessen die Instrumente dar:

indem sie sich in melodie- und Harmonie-fÃ¼hrende abtbeiÂ«

len, und hier tritt ein neuer Fehler hervor. Wir

finden in unserem Instrumental z. B. die Blechinstru-

mente (der Schlaginstrumente gar nicht zu erwÃ¤hnen) fo

vermehrt und selbststÃ¤ndig erhoben, daÃ� sie durchaus den

ihnen zustehenden Wirkungskreis Ã¼berschreiten, und statt

gelegentlich und an gehÃ¶riger Stelle zu schattiren, alles

andere in Nacht begraben. Diese Unnatur tritt doppelt

grell hervor, wo die Melodie-fÃ¼hrende Stimme im VerÂ»

HÃ¤ltnisse zu der ganzen Angabe der Instrumente schwach

Ist, also hauptsÃ¤chlich beim GesÃ¤nge, wo das Orchester

begleitend auftritt. Ich meine daher, wir haben auch

hier Has glÃ¼ckliche Gleichgewicht verloren, und ersetzen

nicht minder durch Reizmittel, was uns an wahrem mu-

sikalischem Gehalte abgeht. GroÃ�e Geister werden zur

rechten Zeit geboren. ES ist ebensowohl Mozart's GlÃ¼ck

als sein Verdienst, daÃ� er zu einer Zeit componirte, wo

nichts ihn hinderte, dieses schÃ¶ne GlÂ«ichgÂ«wicht dÂ«r In-

strumente in ihrer Anwendung herzustellen. Denn nach-

dem dieselben einmal so ausgebildet sind, wie jetzt, wÃ¤n

es freilich auch ihm wohl unmÃ¶glich gewesen, ein natÃ¼r-

liches VerhÃ¤ltniÃ� fÃ¼r dieselben aufzufinden, wiÂ« man Â«S

in fÂ«inÂ«n SchÃ¶pfungen bewundert.
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Das aber, mein Freund, sind ohngefÃ¤hr meine Ge-

danken Ã¼ber den Gegenstand, Â«eichen wir besprachen.

Ich gebe sie Dir fÃ¼r nichts weiter, als meine eigene

Meinung, und gestehe Dir gern, daÃ� ich manches bei

mir selbst noch nicht zu letzter Feststellung gebracht habe.

Es ist so schwer, Ã¼ber das, was einem tÃ¤glich und stÃ¼nd-

lich, bald anregend und erhebend, bald widerlich und grin-

send unter die Augen tritt, ein abgerundetes, festes Ur-

theil zu geben, und sich vor jeder Tauschung zu wahren.

Indessen spricht man sich aus und stÃ¶Ã�t dabei doch auf

manches Gute und Wahre. â•fl

A. Was ist denn nun Deine letzte Ansicht von der

Sache?

B. Es ist in wenig Worten diese: Wir haben die

Musik feit Mozart in ihrer ganzen Wesenheit nicht zu

weiterer Vollendung schreiten sehen, und sind seit ihm in

einer Durchgangsperiode begriffen.

A. Aber Beethoven!

B. Niemand beugt sich demÃ¼thiger vor diesem Nie-

sengeiste, als ich, aber auch ihn rechne ich da hinein.

Zwar gestehe ich Dir zum SchlÃ¼sse ganz aufrichtig, daÃ�

er mich gewaltiger mit sich fortreiÃ�t, als es Mozart (we-

nige feiner Werke ausgenommen) je Ã¼ber mich vermocht

har â•fl aber das ist, ich bin ein Kind seiner, nicht dieser

Zeit. Und wenn mich Beethoven als Individuum er-

faÃ�t, in leivenschaftlichcr Aufregung gefangen hÃ¤lt, und

mit sich den KÃ¼nstler dahinreiÃ�t â�� so fÃ¼hrt mir dagegen

Mozart in vollendetester Form ein Ideal vor die Blicke,

und in ruhiger Klarheit sehÂ« ich ihn das unvergÃ¤nglich

SchÃ¶ne am eigentlichen Quelle alles Lichtes schÃ¶pfen.

Lebewohl!â•fl F. A. Gelbcke.

Niederrheinlsches Musikfest

In den Psingsttagen ist zu Ciln das drei und'zwan-

zigste niederrheinifchÂ« Musikfest gefeiert worden. Der

Himmel begÃ¼nstigte dasselbe mit dem freundlichsten Wet-

ter, und von Ost und West, Nord und SÃ¼d, auf allen

LandstraÃ�en, fo wie mit der Menge von Dampfschiffen

auf dem majestÃ¤tischen Rheinstrome nahten GÃ¤ste. Schon

die Idee eines solchen Festes hat etwas Begeisterndes;

kommt nun hinzu, daÃ� es am Rhein, unter frohen und

leicht erregbaren Menschen, daÃ� es in der altrimischen

Colon!Â« Statt sindÂ«, die mit ihrem ewigen Dome

dem deutschen Mittelalter das erhabenste Denkmal ge-

setzt, das sich eben jetzt durch kunstverstÃ¤ndige Meister,

durch Zusammenwirken der Hohen und der BÃ¼rger erÂ»

freulich neu gestaltet, ja wohl der Vollendung nÃ¤hert, so

Bericht eineÂ« andern Correspvndenten. Einen dritten

uns eben Â«uqckvmmencn Artikel Ã¼ber das nÃ¤mliche Musikfest

>auS D ) sind wir zurÃ¼ckzulegen gendthigt. d. Red.

begreift sich leicht, welche Bedeutung dasselbe diesmal in

Anspruch nehmen darf. Die Kunst der TÃ¶ne feiert ei-

nen Triumph, und nur das Beste, SchÃ¶nste, Gediegenste

ist desselben wÃ¼rdig. Mit hochgespannten Erwartungen

tritt der Kenner vor ein Orchester, das, wie dieses, Â«Â«Â«

bis 70Â« Mitwirkende (den Eher mit eingerechnet) zÃ¤hlt.

In demselben befinden sich Talente des ersten Ranges,

die Leitung ist dem als Lieder-Comxonisten gefeierten

Eonradin Kreutzer anvertraut, der feit dem HerbstÂ«

-Â»4Â« an der Spitze der Oper zu CÃ¶ln steht. FÃ¼r die

Soli sind berÃ¼hmte Namen aus der FernÂ« verschrieben:

Frau van Hasselt-Barth auÂ« Wien, Frau A. Pir-

sch er aus Dsrmstadt (diesÂ« wurdÂ« jedoch durch Unwohl-

sein verhindert), HerrMantius auÂ« Berlin, HerrPi-

schek aus Frankfurt; ihnen zur SeitÂ« stehen Dilettanten

aus Ciln und Bonn, deren Ruf wohlbegrÃ¼ndet ist, de-

nen allgemeines Wohlwollen entgegenkommt. Die ChÃ¶rÂ«

der SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen sind so zahlreich, als je

vorher. Jugend und SchÃ¶nheit in reichem Flor laben

daÂ« Auge, und auch dadurch steigert sich EmpfÃ¤nglichkeit

und GenuÃ�. Nun fragt sich, was mit alle diesen Mit-

teln geleistet worden, und in wie fem das 23. Musik-

fest dem hohen Zwecke, die echte Kunst zu fÃ¶rdern, ent-

sprochen HabÂ«.

Am ersten Tage wurde Bernhard Klein's Ora-

torium â•žDavid" gegeben, welchem Gluck's unsterblichÂ«

OuvertÃ¼re zur â•žIphigenie in AuliS" voranging. Der

letztern hÃ¤tte man festere Haltung wÃ¼nschen mÃ¶gen; ein

gewisses Schwanken der Tempi gsb sich hier gleich an:

fangs kund, wie <S bei diesem Feste Ã¶fter stÃ¶rrnd hÂ«r-

vortrat. Es ist freilich keine leichte Sache, ein so gro-

Ã�es, bunt zusammengesetztes Orchester mit fester Hand

zu leiten.

Zu der Wahl des â•žDavid" fÃ¼r das diesjÃ¤hrige Fest

hatte ohnÂ« ZwÂ«ifÂ«l diÂ« Erinnerung und AnhÃ¤nglichkeit

an Bernhard Klkin, dÂ«r 4794 zu CÃ¶ln geboren

wurde, und 4828 hier bÂ«im PsingstfestÂ« seinen â•žJephtKa"

ausfÃ¼hrte, bedeutend mitgewirkt. Denn die MÃ¤ngel die-

ses Werkes, welches 4 SSV zuerst in HallÂ« gegeben wurde,

sind freilich sehr in die Augen fallend. Nicht, als ob

dasselbe nicht SchÃ¶nes und VortrefflicheÂ« biete: einzelnÂ«

Parthieen, z. B. Thirza, Sulamilh, David und beson-

ders Absolon, sind sehr gut gehalten, und der zweite

Theil reich an ergreifenden Stellen. Aber in dem Gan-

zen weht nicht der begeisterndÂ« Hauch des Genius, man

erkennt die Spur der Arbeit, eine krankhafte SchwÃ¤che

und Trockenheit Â«ntstellt diese ChÃ¶re und Recitative;

man empfindet nicht diÂ« WonnÂ« Ã¼berschwellenden ReichÂ»

thumS, sondern hÃ¶chstens die Richtigkeit guter Haushal-

tung. Viel Schuld trÃ¤gt freilich auch der Text von C.

G. KÃ¶rner, der namentlich den eisten Theil an kraftvoll

anregenden Momenten fast arm lieÃ�, indem wir nur im

Allgemeinen an David'S FrÃ¶mmigkeit und Tapferkeit im
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Kampfe gegen die Syrer in hergebrachten Psalmworten

Â«innert werden, dann von seinem Vorhaben erfahren,

das Volk zu zÃ¤hlen, dem sich unter andern auch Absa-

lon widersetzt. Der zweite Theil bringt mit dem Auf-

treten Nathan'Â« des Propheten, der auffallender Weise

der Altstimme zugetheilt ist, mit Absalon's EmpÃ¶rung

gegen den Vater, seinem anfÃ¤nglichen Siege, dann mit

Niederlege und Tod mannichfaltigere Bewegung, und

enthÃ¤lt mehrere ganz ausgezeichnete Momente. Zu die-

sem gehÃ¶rt Nathan'Â« Recitativ (Nr. 42): â•žZu dir bin

ich gesandt, o KÃ¶nig, hÃ¶re mich! Wie tief bist du ge-

fallen! spricht der Herr!" â•fl von FrÃ¤ulein Leiden l.

aus CÃ¶ln trefflich vorgetragen. Ferner der Chor (Nr.

14.): â•žJehova redet, da bebt die Erde", und Nathan's

Arie (Nr. 1b): â•žVerzweifle nicht! der Herr ist gnÃ¤dig,

verschmÃ¤ht nicht ein zerknirschtes Herz", David's Reci-

tativ (Nr. 17): â•žKommt mit mir zum Altare des

Herrn! :c." und besonders der kraftvolle Chor (Nr. 19):

â•žAbsalon, Absalon! Schwer liegt die Hand des Herrn

auf David! Welch Â«in Kampf zwischen Sohn und Va-

ter!" â•fl Hier hat Klein seine gewÃ¶hnliche Trockenheit

glÃ¼cklich vermieden; ein schÃ¶ner Gesang tritt wirksam

hervor, von dem Orchester passend gehoben. Nicht min-

der lobenswerth ist Absalon's Recitativ (Nr. 24): â•žNoch

bin ich nicht am Ziel; ein feindlich Heer zieht gegen

mich herauf ic." Hier zeigte Herr Mantius, der

schon 1830 den Absalon in Halle sang, die ganze Tiefe

des GefÃ¼hls, den unvergleichlichen Metallton seiner

Stimme. Der Componist hat ihm Gelegenheit geboten.

Nur der SchluÃ�: â��Eure Treue wird sich durch die That

noch heute mir bewÃ¤hren", sinkt wieder in das Trockene

und Matte herab, welches leider bei Klein, und insbesonÂ«

dere in diesem â•žDavid", am Ende manches Satzes so

unbefriedigend eintritt. Es ist nicht zu verkennen, in

dem ehrenwerthen Streben nach dem rein Edlen, erhaben

SchÃ¶nen Ã¼bersah Klein, daÃ� man auf passende Ruhe-

puncte von Seiten deS SÃ¤ngers und HÃ¶rers zu rechnen

pflege, daÃ� nicht darin das Keusche und Classische zu su-

chen sei, wenn ein Solo undankbar, Â«der ein Chor un-

befriedigend austÃ¶nt. Vielen Beifall errang sich Recita-

tiv und Duett (Nr. 25) der Sulamith (Fr. Â«an Hasselt)

und Thirza, welche letztere, ursprÃ¼nglich fÃ¼r Fr. Pirscher

bestimmt, von FrÃ¤ulein Greve aus Arnsberg mit Seele

und Nachdruck vorgetragen wurde. Die silberreinen Kopf-

tÃ¶ne der Fr. van Hasselt erregten Bewunderung; an den

MitteltÃ¶nen schien nicht Alles in gleichem MaÃ�e zu lo-

ben, und Â«in zu oft wiederkehrendes Zittern der Stimme

Â«rinnerte unangenehm an die moderne italienische Schule,

die wenigsttns von dem deutschen Oratorium fem blei-

ben sollte. Doch ist nicht zu laugnen, daÃ� Klein vor-

zugsweise Frauenstimmen (selbst ChÃ¶re) mit hohen Ton-

lagen zu bedenken pflegt, die im ruhigen Fortschreiten

leicht einfÃ¶rmig werden, daher von selbst zu Verzierungen

auffordern. In den Worten der Sulamith: â•žDu bist

allmÃ¤chtig, du bist ewig erhaben, Welten erbeben vor

deinem Thron", der Thirze antwortet: â•žWenn du ge-

beutst, zerstreuen sich die Wolken, ruhig wird das em-

pÃ¶rte Meer", trat die Kunst und Kraft der Frau van

Hasselt so glÃ¤nzend hervor, daÃ� lauter Beifall durch diÂ«

weiten RÃ¤ume des alten Kaufhauses GÃ¼rzenich schallte.

Sehr ansprechend war auch der Gesang der Sulamith

mir Chor (Nr. 27): â•žEs wehen die Palmen des Sie-

ges, verkÃ¼ndend ein dauerndes GlÃ¼ck." Die festliche

Siegesfreude und der traurige Nachhall sind trefflich in

einander verwoben, und so macht hier das weibliche Ele-

ment sich geltend, das wir bei Klein so hÃ¤ufig wiederfin-

den, zuletzt noch in dem schÃ¶nen Quartett mit Chor

(Nr. 29): â•žSieh um dich her in deinem Reiche, wie

groÃ� ist deiner Kinder Zahl! Gott hat sie dir zum Trost

gegeben, laÃ� ihre Liebe dich erfreuÂ«!" Auch Kier war

Fr. van Hasselt sehr ausgezeichnet, und so muÃ�te man

sich am SchlÃ¼sse des ersten Abends gestehen, daÃ�, wenn

die Wahl des Werkes nicht unbedingtes Lob verdiente,

wenn auch die ChÃ¶re hin und wieder Sicherheit und

Kraft entbehrten, doch die Soli durchgehende! vortrefflich

waren, und in diesim BewuÃ�tsein ging die festlich ge-

stimmte Versammlung im Allgemeinen befriedigt aus-

einandtr.

iSchluh sclgl.!

Vermischtes.

Die tfte AuffÃ¼hrung des â•žFreischÃ¼tz" in seiner

ursprÃ¼nglichen Gestalt, wie man ihn frÃ¼her in Paris Â«ich:

gesehen, war am?ten, soll aber nur wenig Effect gemacht haben.

Da in der Pariser groÃ�en Oper nur gesungen wird, so harte

H. Berlioz alles, was gesprochen wird, recilativisch componirt.â•fl

*,* Mab, Karoline Ungher-Sabatier wird Mittc

Juli in Dresden erwartet In Wien, wo sie sich im Augen-

blicke aufhÃ¤lt, trat sie nur einmal auf in einem Coneert zu

mildem Zwecke. Sie ist seit Kurzem verkeirathet â•fl

*,* Der SchluÃ�termin zur Hamburger Sonaten-

Preiserwerbung ist bis letzten August verlÃ¤ngert wor-

den. â•fl

Die XIVte musikalische Beilage, enthaltend ein Gcn-

> dellied von F, Mendelssohn-Bartholdy, zwei geistliche

! GesÃ¤nge von I. I H. Verhulst, und Lieder von Rodert

^ und Clara Â«Schumann, so wie auch Titel und Inhalts-

l verzeichniÃ� zum XIVten Bande der Zeitschrift werden mir

Nr. 3 des XVten Bandes ausgegeben. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SZ Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 2Â« Ngr., ohne musikalisch, Beilagen 2 Thlr. wNgr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!Â«edrâ•žlkk bei Fr, RÃ¼ ltmann in Leixzig,>
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Bernhard Jose,!, Maurer, - NiedeirbeinischeÂ« Vusikscst iTchluÃ�!. â�� Lammcrmusik. - VirmifchlcS, â��

Wirke Gutes, du njhrst der Menschheit heilige Pflanze,

Stifte SchÃ¶nes, du streust Keime der GÃ¶ttlichen auÂ«!

Schiller.

Bernhard Joseph Maurer.

Am 26sten April laufenden Jahres verstarb in CÃ¶ln

am Rheine der Nestor, nicht nur du der CÃ¶lnischen,

sondern der gesammten Rheinischen Kunstwelt, Â«in Mann,

der nicht wiÂ« manche TagÂ«ShÂ«ldÂ«n, schnell aufgetaucht,

mit glÃ¤nzenden Eigenschaften sich Â«inen groÃ�en Namen

erworben, um alsbald Ã¼ber Ã¤hnlichÂ« ErscheinungÂ«Â» wie-

der vtrgtsstn zu werden, sondern anfangs ein wÂ«ites,

unbtbautes FÂ«ld vorgefunden, immer mit geringen Mit-

tÂ«ln gewirkt, abÂ« rastlos auf allÂ« mÃ¶glichÂ« WeifÂ« ge-

strebt und gehandelt, mit Anspruchslosigkeit, im Verbor-

genen fortgeschritten, nie seinÂ« PersÃ¶nlichkeit geltend ge-

macht, immn die Sache im Auge gehabt, und so einer

der Pflanzer dÂ«r HimmÂ«lSblumÂ« am RheinÂ« geworden,

ein Eckstein ihrer BeschÃ¼tzer, dÂ« binnÂ«n dÂ«m VorÃ¼bÂ«r-

gleiten dÂ«r GÂ«nÂ«rationen, die er erlebte, auch die Freude

gehabt, die deutschÂ« Kunst riesig wie Â«in Dom Â«mpor-

wachsen zu sehÂ«n, und diÂ«sÂ« Genugthuung allÂ« andÂ«rn

Anerkennung vorzog; woher es denn manchem auswÃ¤rti-

gem Kunstfreunde nicht uninteressant sein wird, einiges

von den LebenverhÃ¤ltnissen des Heimgegangenen zu Â«rÂ»

fahren, der sich, so lange er unter uns lebte, dÂ«r Stille

erfreute, und nicht gerne von seinen SchÃ¼lern aus dem

Dunkel hervorgezogen sein wollte.

Bernhard Joseph Maurer war gedornt im Jahre

1757 in der freien Reichsstadt CÃ¶ln, wo sein Vater Â«in

Ã¶ffentliches Amt vtrwaltete, in einer Stadt, wÂ«lchÂ« wÃ¤h-

rend des Mittelalters immer unter den ReigenfÃ¼hrern

deutscher Kunst, europÃ¤ischen Wissens gestanden, diÂ« abÂ«r

seit der Reformation bedeutend zurÃ¼ckgegangen, in der

aber noch trotz allen Anstrengungen der DunkelmÃ¤nner

Â«in FunkÂ« glimmtÂ«, dÂ«r spÃ¤tÂ« sich zu bedÂ«utÂ«ndÂ«r FlammÂ«

anfachtÂ« solltÂ«, in wÂ«lchÂ« Â«inÂ« WÃ¤rmÂ« fortlebtÂ«, diÂ«

^ BlÃ¼ten emvortreiben kann, welche die der Vergangenheit

> noch Ã¼bertreffen. Im Zlterlichen Hause hatte sich dÂ«r

Musiksinn, welcher den Deutschen eigen ist, erhalten, der

Knabe hatte die Wiegenlieder seiner Mutter nicht frucht-

los eingesogen, hÃ¶rtÂ« diÂ« hÃ¤uslichen MusikabendÂ« nicht

ohnÂ« VorliÂ«bÂ« fÃ¼r Tonkunst zu Â«ntwicktln, so daÃ� sÂ«in

Vater ihm eine GeigÂ« schenktÂ« und ihm Â«inen Meister

fÃ¼r dieses Tonzeug suchte, wÃ¤hrend er auf dem damals

dort blÃ¼henden Montanngymnasium seinen hÃ¶heren ErÂ»

ziehungsgang begann, indem Bernhard fÃ¼r die Â«chtlichm

Schranken bestimmt war, diÂ« Verwaltung des kleinÂ«Â»

Freistaates einst lenken helfen sollte. AlÂ« der KnabÂ«

hÃ¶her aufgeschossen, vertauschte er diÂ« Gtige mit dem Bio-

loncell, einem Tonwerkzeuge, das damals sehr selten geÃ¼bt

wurde, das aber desto fleiÃ�iger gesucht wurde, weil die

QuartettÂ« Boccherini'S und Havdn's sich reiÃ�end verbrei-

teren und den Geschmack fÃ¼r Kammermusik lÃ¤utertÂ«,;

widmete aber nichts desto weniger den hÃ¶chsten FleiÃ� der

Wissenschaft, daÃ� er bald das Gymnasium mit der hohen

SchulÂ« in Mainz vertauschen konnte, von welcher er

nach bÂ«Â«ndigtÂ«m LÂ«hrlaufÂ« als Doktor und Anwalt dÂ«r

Rechtswissenschaft in stinÂ« Vaterstadt zurÃ¼ckkehrte. Wirk-

lich begann Bernhard sein Gewerbe auszuÃ¼ben, und so-

gar mehrere JahrÂ« in der Uebung desselben zu beharren,

aber nicht, ohne daÃ� er vor der damaligen schleppenden,

rÃ¤nkevollen, heuchlerischen Rechtspflege einen Abscheu bÂ«-

kommm, ohnÂ« daÃ� Â«r ob seiner Ehrlichkeit und RÃ¤nke-

losigkeir mehr und mehi der Kunden verlor. Jemehr

Zeit Themas dem unberufenen Advocaten gÃ¶nntÂ«, um so

mÂ«hr verwandte Â«r dÂ«n Musen und Â«ntschloÃ� sich endlich,

sich ganz dÂ«r Kunst zu widmÂ«n, da ihm von SÂ«iten des

KurfÃ¼rsten in Bonn Â«in Ruf Â«inlud, in dessen Capelle

das Violoncell zu Ã¼bernehmen. In Bonn erst erschloÃ�

sich dem jungen MannÂ« alles das SchÃ¶nÂ«, dÂ«ssÂ«n GenuÃ�
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damals so selten, so kostspielig war; die erzbischÃ¶fliche

Capelle gehÃ¶rte zu den ersten der Welt, war aus bedeu-

tenden MÃ¤nnern zusammengesetzt, und lockte als Zug-

vÃ¶gel die bedeutendsten wÃ¤lschen und deutschen Meister

an. Simrock, der Stifter des Musikverlages, Eunike,

der in Berlin spÃ¤ter noch glÃ¤nzende Tenorist, Ries der

Bater, und der Knabe Beethoven lebten damals in

Bonn, und waren Maurer's Freunde, oder doch ihm be-

kannte Erscheinungen. Die ersten Quartette und Svm-

phonittn Haydn's, die Opern Hiller's und Schweitzers,

wie die Werke der italienischen Meister waren in Bonn

an der Tagesordnung und entzÃ¼ckten den ehemaligen AdÂ»

vocacen, der auf der andern Seite nicht ohne Bangen

und Scheu das Ã¼ppige, mehr als weltliche Leben in der

NÃ¤he betrachten konnte, wie es am Hofe der damals

sogenannten geistlichen FÃ¼rsten herrschte, das jedes tiefere

religiÃ¶se GemÃ¼th, wie jenes des KÃ¼nstlers, nur anekeln

konnte. In Bonn, wo Neefe und andere Tonsetzer die-

ses Zeitraumes wenigstens fÃ¼r einigt Zeit anwesend, hatte

der fertige, ausÃ¼bende KÃ¼nstler die beste Gelegenheit, sich

auch in kurzer Zeit mit dem Bau und den Regeln des

Satzes bekannt zu machen, fo daÃ� er in der Capelle

nicht nur Ruf als Tonsetzer bekam, sondern auch aus-

wÃ¤rts empfohlen wurde, wie er dann jÃ¤hrlich mehremale

einen Ruf an den fÃ¼rstlichen Hof nach MÃ¼nster erhielt,

um dort ein Schweitzer'sches Singspiel aufzufÃ¼hren, weil

keiner der dortigen Kammermusiker fÃ¤hig war, den be-

zifferten BaÃ� der Recitative und sonstige MusikstÃ¼cke zu

spielen, welcher damals an der Stelle unserer lÃ¤rmenden

Begleitung die Masse wie die Gebildeten ergÃ¶tzte. Noch

in den letzten Tagen erzahlte der greise Meister gerne

von seinen abenteuerlichen Fahrten auf den damals hol-

prigen, fabelhaften Wegen des MÃ¼nsterlandes, worauf

er wochenlang hin und her zu dulden hatte, welche jetzt

dem Enkel kaum einen Tag, eine Nachtfahrt kosten

mÃ¶gen.

Der SchloÃ�brand in Bonn, der Maurer's sÃ¤mmt-

liche Habseligkeiten vernichtete, aus dem er nur sein

Violoncell rettete, verleidete dem KÃ¼nstler immer mehr

und mehr den Aufenthalt in der Stadt, die ihm kÃ¼nst-

lerisch so Vieles bieten konnte, so daÃ� er einem Rufe in

seine Vaterstadt als Violoncellist in der Domcapelle ums

Jahr 17Â»v Folge leistete, und sich bald in seiner Hei-

math noch fester einbaute, indem er sich dort mit seiner

Base vermÃ¤hlte, einem weiblichen Wesen, dem er in

treuer Liebe ergeben blieb, die ihm vierzehn Kinder

schenkte, von denen aber nur eine Tochter den Vater

Ã¼berlebte. Das VermÃ¶gen der Frau, wie das, welches

er von seinen Eltern erbte, reichte hin, ihm das Lehen

des Salz- und Fruchtmessens von der kurfÃ¼rstlichen Re-

gierung zu erkaufen, das ihm ein sorgenfreies Dasein

sicherte, daÃ� er sich nun um so ungestÃ¶rter der Kunst

widmen durfte, indem er die GeschÃ¤fte seines Amtes

durch fremde BeihÃ¼lfe verwalten lieÃ�. Die franzÃ¶sische

StaatsumwÃ¤lzung stÃ¼rzte, indem sie bis an den Rhein

sich schob, 1793 die Domcapelle, indem sie den Dom in

ein Heumagazin umwandelte, entsetzte den Beamten sei-

nes Lchenamtes, so daÃ� sie fÃ¼r den KÃ¼nstler um so ver-

hÃ¤ngniÃ�voller wurde. Nichts destoweniger machte sie ihn

erlahmen, da der religiÃ¶se Sinn der Deutschen bald den

Gottesdienst wiederherstellte und freiwillige BeitrÃ¤ge und

Leistungen die Capelle ersetzten, welche mit dem geistli-

chen Hirten geflohen war. Maurer's EinfluÃ� wuchs im

Gegentheil in dieser Zeit des Dranges der Fremdherr-

schaft, und wie diese bemÃ¼ht war, deutsches Wort und

Sitte in franzÃ¶sisches umzuprÃ¤gen, die deutsche Schau-

bÃ¼hne zu schlieÃ�en, entstanden in der Scille Liebhabec-

theater, welche an Maurer einen eifrigen GehÃ¼lfen, Lei-

ter und Capellmeister hatten, fÃ¼r die er mehrere Sing-

spiele nach Art der Hillec'schen und Schweizer'schen

schrieb, die vor den Sonnentagen des Mozart'schen Ge-

nius wie stilles bescheidenes Morgengrauen wirkten, ob-

schon sie jetzt lÃ¤ngst in Vergessenheit begraben, dem grÃ¶Ã�-

sten Theile der GeschichtSkundigen in der Musik noch

fremd geblieben. Mozart's Werke durchklangen in dieser

Zeit Deutschland, ewig leuchtende Wunder, und Maurer

hatte selbst das GlÃ¼ck, der gefeierten Meisters Bekannt-

schaft zu machen, befreundete sich in diesen Tagen mit

Vater Haydn, als dieser auf seinen Reisen nach Eng-

land die RheinstÃ¤dte besuchte, und auch borten sich KrÃ¤nzÂ«

der Anerkennung verdiente.

Als nach den Marterwochen Deutschlands ein reges

Streben sich in den Rheinlanden kund gab, lieÃ� auch

Maurer keine KÃ¤lte, keine ZurÃ¼ckhaltung verspÃ¼ren, obÂ»

schon er in diesen Zeiten ziemlich betagt war, bei dem

Wiedererwachen der Volkserziehung, der Bildung nahm

er Ã¼berall thÃ¤tigen Antheil, und leitete den Musikunter-

richt an dem stÃ¤dtischen Gymnasium neben seinen an-

dern UnterrichtsgeschÃ¤ften, war am Theater wie in der

Kirche gleich thÃ¤tig und einer der ersten am Rheine,

welcher die spÃ¤ter sich so herrlich bewÃ¤hrenden Tonseste

in der Idee aufstellte, und durch unermÃ¼deten FleiÃ� ins

Leben rief. Als Tonfetzec schrieb Maurer Uebungs- und

KammerstÃ¼cke fÃ¼r sein Instrument (Violoncello), Quartette,

Symxhonieen, L,eder fÃ¼r Schule, Kirche und Haus,

Messen, ein Requiem, mehrere Liedcrspiele, Cantaten und

GelegenheitsstÃ¼cke, die nicht ohne Werth waren, aber

durch den geringen Werth, den der bescheidene KÃ¼nstler

selbst auf sie legte, meist verzettelt wurden, so daÃ� es

wohl schwer halten mÃ¶chte, eines derselben ganz und

vollstÃ¤ndig zusammenzulesen. In seinem Nachlasse fin-

det sich wenigstens von seinen Werken nichts vor, weil

das Dreigestirn Haydn, Mozart und Beethoven, die

Dioskuren Bach und HÃ¤ndel ihm alle anderen Meister

in Schatten stellten, sich selber aber Ã¼bersehen machten,

weil er das GegenstÃ¼ck jener neueren Meister war, die
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nur Ã¼berall ihre kleine PersÃ¶nlichkeit der Horchermenge

auf Steljen entgegen schieben. Sollten aber auch alle

Werke dieses Meisters verloren gegangen sem, so wird

er um seiner SchÃ¼ler willen stets unter seinen Genossen

einen ehrenden Platz in der Erinnerung seiner Landsleute

einnehmen. Als den vorzÃ¼glichsten dieser SchÃ¼ler be-

zeichnete er Bernhard Klein, der sein Pathenkind mar,

der lange vor ihm heimging, aber trotz seines kurzen

Daseins dennoch vom gesammten Vaterlande anerkannt

wurde; zu den jÃ¼ngeren zÃ¤hlen sich sein Enkel, Bern-

hard Breuer, der ein so grÃ¼ndlicher TonsetzÂ« wie tÃ¼ch-

tiger Violoncellspieler geworden, und Gvttschalk Wedel

(von Zuccalmaglio), der als Krmstrichler und Sammler

nicht ohne Namen geblieben.

Bis in die letzten Lebenstage erhielt sich der Meister

rheilnehmenden und aufgeweckten Geistes, behielt offnen

Sinn fÃ¼r alles SchÃ¶ne und GroÃ�artige in der Kunst,

obschon ihm daÂ« Alter eignes Mitwirken zuletzt versagte.

Sein kindlich-gemÃ¼thlicher Sinn begleitete ihn durch alle

LebensverhÃ¤ltnisse, konnte nie zu PartheikÃ¤mpfen und

Anfeindungen hingerissen werden, wie seine ungeheuchelte

FrÃ¶mmigkeit und Duldsamkeit allen seinen Glaubensge-

nossen (er war Katholik) ein Muster sein kÃ¶nnte. Seine

Freunde waren ihm alle vorangegangen, Wallraf, der

ArchZolog, beinahe zwanzig Jahre, und der Meister be-

gann sein 84stes Jahr so munter, wie andere ihr SOstes

kaum beginnen, Â«IS er in Folge einer WintererkÃ¤ltung

von der Grippe befallen wurde, und eben durch diefÂ«

Krankheit viel von seiner Kraft einbÃ¼Ã�te. Dennoch hoff-

ten alle, die ihn kannten, daÃ� der FrÃ¼hling wieder die

glimmende Flamme zu regerem Leben entflammen wÃ¼rde,

als am oben bezeichneten Tage Â«in SchlagfluÃ� seinem

sinnigen, thZtigverwandten Leben ein Ende machte, Â«in

Ende, das er vorhergesagt, weil sein Vater und GroÃ�-

vatÂ«r im selben Lebensjahre gestorben, das er ohne Trauer

lieÃ�, obschon ein Wunsch ihm dennoch versagt blieb, nÃ¤m-

lich einen Urenkel zu grÃ¼Ã�en, der von den SÂ«inigÂ«n gÂ«,

radÂ« Â«wartet wurdÂ« SchÃ¶n ist es, daÃ� das hÃ¶chstÂ«

Alter noch seine WÃ¼nsche und BlÃ¼then beibehÃ¤lt, und

eben so schÃ¶n, daÃ� der, welcher so langÂ« von den Enni-

ger! besessen wurde, dessen langes Weilen unter denselben

so selten war, b>trauert wurde, als ob er in der FÃ¼lle

der Kraft und der ersten LiebÂ« diÂ«sÂ«lben verlassen. MoÂ»

zart'S Requiem verherrlichtÂ« stinÂ« Todtenfeier in der

Kirche St. Peter, in der einst Rubens getauft wurde. â•fl

W. v. WaldbrÃ¼hl.

Niederrheinisches Musikfesi.

.SchluÃ� >

Am Abend des Pfingstmontags, den ZI. Mai fÃ¼hrte

zuerst Eonradin Kreuder eine neue OuvertÃ¼re auf.

OhnÂ« Zweifel hegte Â«r die Absicht, nickt durch GroÃ�arti-

ges, Tiefgewaltiges zu Ã¼berraschen, sondern in hÂ«itÂ«rn,

lebensfrohen TÃ¶nen an Spiel und Tanz zu erinnern und

damit behagliche GefÃ¼hle zu wecken. Aus dem lauten

Beifalle, der diesem WerkÂ« gÂ«spendet wurde, muÃ� man

vnmuthen, daÃ� diesÂ« Absicht gklungen, und das ist im-

mer etwas. Es kann und soll ja nicht bloÃ� Ledern und

Eichen im Walde geben.

Dann folgte die vierte Messe (C-Dur) fÃ¼r Â«

Solo- und 4â•fl5 Chor-Stimmen von L. Cherubini,

und zwar, was sehr zu billigen, in lateinischer Spracke.

Von dieser AuffÃ¼hrung ist viel Gutes zu sagen. DaS

Kyrie sangen Frl. Grevt und Hr. Pischek (BaÃ�) schÃ¶n

und ausdrucksvoll, in dem Gloria traten zu ihnen Frau

van Hasselt und Frau Bel, geb. Flemming aus CÃ¶ln

(guter Alt), so wie Frl. Leiden, und die Herren Man-

tius, Klein (TÂ«nor) und Dumont (BaÃ�). In dem Credo

war daS ^rucigxug von schÃ¶nster Wirkung. BesonderÂ«

ober gewann Beifall das Offertorium: I.Â»Â»clk,te <I"mi-

iiiioum Â«mlieÂ» gente,, das von Fr. van Hasselt zierlich

vorgetragen und vom Chor gut begleitet wurde. Bei

Licht besehen ist die Melodie allerdings sekr weltlich, cme

Art von Polonaise, nicht ganz unÃ¤hnlich der Anette

Aennchcns im FreischÃ¼tz: â•žKommt ein schlankÂ«! Bursch

gegangtn :c." JndeÃ� â�� was verschlÃ¤gt dies beim gro-

Ã�en Publicum! â�� Die rechte Mitte zwischen altkirch-

licher Strengt und moderner LockÂ«rhÂ«it soll fÃ¼r diÂ« ka-

tholische Kirche noch gefunden werden. In diesem Puncte

sind Jos. und Mich. Haydn, Mozart, EyblÂ«, v. SerÂ«

fried, selbst Hummel und Beethoven, die doch das HÃ¶chste

wollten, dem Ziele noch fern geblieben. â•fl Fromm und

sanft ist auch das Duett des Sopran und Tenor: <.>

sÂ»Iuti>ris Kastm, dem nur am SchlÃ¼sse mehr Kraft ;u

wÃ¼nschen wÃ¤re.

Welchen Gegensatz muÃ�tÂ« daher zu dem FrÃ¼heren

bilden dÂ«r nun folgende hundertste Psalm von G.

F. HÃ¤ndkl: â•žJauchzÂ« dem Herrn alle Welt! :c." Be-

sonders der Chor (Nr. Z): â•žGehet zu ftinen Thoren

ein mit Danken, zu seinen VorhÃ¶ftn mit Loben," und

der fromm-gewaltige SchluÃ�: â��Danket ihm, lobet seinen

Namen!" dann der letztÂ« Chor (Nr. 5): â•žEhrÂ« sÂ«i Gort

dem Vater ic." machten sich siegreich geltend. Auch in

der Klaue ist der LÃ¶we ganz, und einen LÃ¶wen nennt

jeder EinsichtigÂ« HÃ¤ndel.

War so der erste Theil dieses Abends vorzugsweise

der Andacht, dem Gebete geweiht, so brachte der zweite

in BÂ«Â«thovÂ«n'< nÂ«unrÂ«r SymphoniÂ« mit dÂ«m

SchluÃ�chor Ã¼bÂ« SchillÂ«r'S OdÂ« an die Friude

diÂ« titfstÂ« Aufregung aller schmerzlichen, leidenschaftlichen

GefÃ¼hle, den dumpfen Wehlout der Verzweiflung, Hohn

und Jammer, bis zu dem Aufflammen neuer Lust, der

himmelanstrebenden Begeisterung, dem bacchantischen Ju-

bel. FÃ¼r die KennÂ« Bttthvven'Â« ist Â«S lÃ¤ngst kÂ«in Ge-
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heimniÃ� mehr, daÃ� der Meister sein HÃ¶chstes, den tief

verborgenen Jammer Ã¼bÂ« verfehltes LebensglÃ¼ck, sehn-

sÃ¼chtige Liebe, herben Schmerz, MenschenhaÃ� und ZweiÂ»

fel an jedem Bessern, weil Taubheit die Welt ihm ver-

schloÃ�, in diesem groÃ�artigen Werke niedergelegt habe.

In ihm erkennen sie die Geschichte seineÂ« Lebens, nicht

minder aber die unzerstÃ¶rbare Hoheit seines kÃ¼nstlerischen

Berufes, die Gottesfreundschaft des Genius, die Ã¼ber

Qual und Noch siegt, und im Jubel der Brust ihn zu

dem Vater Ã¼ber den Sternen hebt, zu dem Allliebenden,

dem SchÃ¶pfer der Welt, vor dem der Seraph kniet und

jedes Lebendige seines DaseinÂ« Spanne erfÃ¼llt. Damit

sind zerfallen alle thÃ¶richten Ausstellungen Ã¼ber Dunkel-

heit und HÃ¤rten des Werkes ohne Gleichen. Entsprun-

gen in den Tiefen einer vulkanisch bewegten KÃ¼nstlerbrust

gleicht es auch in der Ã¤uÃ�ern Erscheinung jenen furcht-

bar schÃ¶nen FlammengÃ¼ssen, welche regellos gewallig dem

Gipfel des Vesuv entsteigen und in dunkler Nacht mei-

lenweit Land und See bestrahlen. Wer wird da Richt-

maÃ� und Elle anlegen! â�� Diese Massen sind, woÂ« sie

sind, durch sich, und fÃ¼r ein eindringendes, verstÃ¤ndig

umfassendes Ohr tÃ¶nt von Anfang bis zu Ende dieser

Symphonie eine tiefe Harmonie durch alle absichtlichen

Dissonanzen, durch die scheinbar regellosen SprÃ¼nge der

Phantasie.

Von der diesmaligen AuffÃ¼hrung ist im Ganzen

Gutes zu sagen. Das Orchester that sein Bestes, die

ChÃ¶re am SchlÃ¼sse blieben nicht zurÃ¼ck, und die kurzen

Soli des Hrn. Mantius (â•žFroh, wie seine Sonnen flie-

gen") und der Fr. van Hasselt, der Andern nicht zu ge-

denken, drangen mÃ¤chtig auf den HÃ¶rer ein. Jubel und

Begeisterung steigerten sich am SchlÃ¼sse zu dem lautesten

Beifall. Gedichte wurden ausgestreut, Hr. C. Kreutzer

erhielt aus schÃ¶nen HÃ¤nden einen Kranz, und das Alles

dankte man dem Machtrufe des lÃ¤ngst entschlafenen

Beethoven, der ewig tÃ¶nen wird, so lange Menschenge-

fÃ¼hl und Kunst bei der Welt noch gilt. Auch das Ver-

stÃ¤ndniÃ� dieser Symphonie wird nicht untergehen; es

wird im Eegentheil wachsen und zunehmen in dem

MaÃ�e, als die Schmerzen und Freuden des MeisterÂ«

richtiger erkannt, und ein Gemeingut aller Denkenden und

Beseelten werden. â•fl D.

Kammermusik.

Bon nachfolgenden Werken sind der Redaction Exemplar:

ohne Pgrtitur zugesendet worden:

H, Esser, Quartett f. 2 Violinen, Bratsche und Violen

cell. Op. S. â•fl S FrcS. â•fl Bonn, bei Simrock. â•fl

Zt. Fesca, Sextett f. Pfte, 2 Biolinen, Bratsche, Violon.-

cell und BaÃ�. Op. S. â�� 2 Thlr. L Gr. â�� Leipzig, bei

Hofmeister. â•fl

H. Hirschbach, Lebensbilder in einem Eyklus von Quar-

tetten fÃ¼r 2 Violinen, ^iiola und Bioloncell. IstÂ« Quar-

tett. Op. 1. â•fl 1 Thlr. 2Â« Gr. â•fl Berlin, bei Bote

und Bock. â•fl

F. Kalkbrenner, gr. Sextett f. Pfte, HobÂ«, Elarinette,

Horn, Fagott, Bioloncell und ContrabaÃ�. Op. 132. â��

Leipzig, bet Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

, gr. Sextett f. Pfte, Violine, Bioloncell, BaÃ�

und 2 HÃ¶rner. Op. 135. â•fl 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Leipzig,

bei Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

I. C. Lobe, Quintett f. 2 BiolineÂ», 2 Bratschen und

Bioloncell. Op. 35. â•fl s Fl. SÂ« Kr. â•fl Mainz, bei

Schott. â•fl

G. Onslow, 25stes Quintett f. 2 Violinen, Bratsche,

Bioloncell und ConrrabaÃ�. Op. Sl. â�� 2 Thlr. S Gr.

â•fl Leipzig, bei Kistner. â•fl

D. L. OssauÂ«, 4tes Quintett f. 2 Violinen, Bratsche u.

2 BiolonceUs. Op. Â». Nr. I. â•fl 3 Fl. IS Kr. â•fl Wien,

bei Artaria u. Somp. â•fl

,2 Quartette f. 2 Violinen, Bratsche und Bio-

loncell. Op. Â». â•fl Â» 2 Fl. â•fl Wien, bei Zlrtaria. â•fl

C. G. Reissiger, 4tes Quartett f, Pfte, Bioline, Brat-

sche und Bioloncell. Op. 138. â•fl 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Ber-

lin, bei Schlesinger. â•fl

I. Schapler, Preisquartett f. 2 Biolinen, Bratsche und

Bcello. â•fl 2 Thlr. u Gr. â•fl Mannheim, bei Hectel. â•fl

A. Schmitt, gr. Sextett f. Pfte, 2 Biolinen, Bratsche,

Bioloncell und KontrabaÃ�. Op. 104. â�� 2 Thlr. IÂ« Gr.

â•fl Leipzig, bei Hofmeister. â•fl

L. Spohr, StÂ« Quintett f. 2 Biolinen, 2 Bratschen und

Bioloncell. Op. 1US. â•fl 2 Thlr. 12 Gr. â•fl Dresden,

bei Paul. â•fl

Die Redaktion zeigt vorlÃ¤ufig das Erscheinen obiger WerkÂ«

an und hofft bald auf Gelegenheit, davon zu hÃ¶ren und dann

ausfÃ¼hrlicher zu berichten. â•fl

Vermischtes.

*,* Den 2Zstcn Mai wurde in Wien im Saale des Mu-

sikvereins ein Oratorium â•žNoah" von Franz Hilzl aufge-

fÃ¼hrt, Ã¼ber das sich die Wiener BlÃ¤tter gÃ¼nstig aussprechen.

â•fl In einem Concerte ebendaselbst, das im k. k. Eonvicte der

UniversitÃ¤t gegeben wurde, verlangte man einen Psalm von

F. Schubert <Is cupÂ«. â•fl

Liszt hat in London das Malheur gehabt, im

Wagen umgeworfen zu werden und sich die linke Hand zu be-

schÃ¤digen. Er spielte trotzdem in einer Soiree, die im Hause

der Herzogin von Sutherland fÃ¼r die Polen gegeben wurde,

aber, von Hrn. Benedict begleitet, mit der rechten Hand al-

lein, was denn die englische Noblesse sehr iÂ» Staunen ver-

setzte. â•fl

Aon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilaqen 2 Thlr. SÂ«Ngr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IBedrujt bei gr. SkÃ¼ckmÂ«Â«Â», in ikixjig.!
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